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55orU)ort.
motio:

La misere de l'homine? II faut

voir Celle de la femme. La misere

de la femme? II faut voir celle

de l'enfant!

Victor Hugo: Les miserables.

2)o§ fölenb be§ 2)?anne§ ift grofe.

Sffiieoiel größer ift boä ©lenb ber

^rau! S)aä (Slenb ber j^au ift

gro|. aSieöiel gröBer ift ba^ ©lenb

bcä ^inbcS!

*=öor faft 2000 ^^al^reit tat S^inftug ben

tounbctbüvtn ^uSfprud^: „l'afjct bie ^nblein 311

mir fommcn unb ti>cl^tct il^nen nii^t, benn il^rer

ift büß ^immerreid^ !" — 'JBictJietc feiner ^ad)=

folger benfen aber baran, ba% fo imsdl^Iigen

^inbern bie (Erbe 3ur ^öUe, baß £eben 3ur ent*

fe^Iid^ften Qual tourbe? "^So^I trägt unfer Sal^r^

Ifunbcvt btn ftor3en STCamen ,,baß ^al^rl^unbert

beS ^inbeS", aber toeld^ namcutofem (£Ienb falleTi

aud^ l^eute noc^ unenblid^ öieTe ^inber anl^eim!

S>en Söielen, betten ^inberelenb biS l^eute fo gut

toie unbefannt ift, tnöd^tc id) bie "klugen öffnen,

ntbd^te il^re Seilnal^ine annifeti für bie fleinen,

tD€i§«n 6ffat)en, beren 2o§ faft fd^Iimnter ift,

al§ baß ber fd^ti>ar3en ^5tfat>cn, fiir beren "33e=
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freiuTtg einft fo t)icrc ^enfd^en i^v Ce&en in bic

6ci^Tt3c fd^rugen.

'^öir leben tDo^f in einer ßdt bte reid^ ij't

an Humanitären ^eftrebungen, aber gerabe ber

ÄHnbcr, ber l^eraniDac^yenben (Bcneration, auf

ber bod) ba^ "^Bol^r beg ©taateg bcnil^t, nimmt

man fid^ in nod^ immer t>iel 3U befdfiränftem

'Wa%e an.

©cm (S^nftentum i[t eS 3u banfen, ba% uber=

l^aitpt eine Mnberfürforge be)Ul)t. SQDeber bic

fulturen fo unenblid; F)od^ftel^cnben (Bried^en, nod)

bie ftofsen, fiegreid^en 9^ömer fannten bie ^iir=

forge für Die S^inber, fo toenig toie bie barbarifdficn

'Wolter, i^inbermorb, Mnberl^önbel nnb '^lu§=

fe^ung toaren in frü{>eren 3^^^^^ g^f^^H«^ <^i'=

raubt, l^äufig fogar toorgcfd^rieben, ©rft bie cHrift=

fid^e Mrd^e trat fold^er Xlnmenfd^ridfifeit entgegen

nnb i^re ^riefter fcf;ufen eine ))rit>atc, geifttid^c,

anftaltlid^e ^inbringsoerforgung. 6ie grünbeton

g^inbell^äufer mit ©rel^raben, in toeld^cn ^inber,

beren man fid^ an^ irgenbeinem (Srunbc ent=

[ebigen tDoItte, beponiert tourben. Silber auci) bic

in i^rem ©runbgebanfen fo i^umane f)"ftitution

ber ^inbeH^äufer artete lf)diifig 3U toal^ren '5Itarter=

anftatten für bie ungrüdflid^en i^inber au0, ba

in Dielen Don i^nen (Engelmaci^erei in größtem

0ti[e betrieben tourbe. 0o bcrid^tet 'iBin3cn3

Don S)>anr über ein Don einer frommen '^ittoc



in ^aris gcgrünbeteS ^inbcIl^aiiS, ba§ er int

gai^rc 1638 nad^ i^rem Sobe öefud^tc: „(£nl=

fe^Ud^e 63^nen boten [id^ meinen '^liefen bar.

5>te 6äre ti>arßn mit 9\and^ unb mepl^itifd^n 'iKug=

bün[tungen üb<irfürit; bie ^feinen mit i^ren

(5reij'€n]?]^t))iognomien lagen anf ^alböerfaulten

"^Betten, ol^ne ^ebedfnng if^rer ^lb%zn; einige

rangen mit bem Sobe. *2Xiemanb reid^te il)nen

einen füJ^fen £a6etmnf; bie Ceid^name lagen

mitten unter bett 2thtnbzn. ^lle 5^i^^^^^ ^^^

(EtenbeS toaren bunt burd^einanber getoürfelt!

^df) fcenta^m, bag man bie ^inber um 20 80uß
an Bettler berfaufte, bie fie öerftümmelten unb

ein fc^änblid^eS ©etnerbe mit il^nen trieben!*' (ES

gelang i^m ein neueS ^inbet^aug 3U grünben.

Sr jammerte unermüblid^ ©aben für biejc

8tätte. ^Iber er ernannte aud^ bie bringenbe 9tot=

iDenbigfeit einer ftaattid^n "^öei^ilfe, unb betoog

l?ubtDig XIII. eine jdi^rlid^e ^Beifteuer "oon 8000

£it)reg für bie Don il^m gegrünbete ^ribat^^inbel*

anftalt 3U betDifUgen. 93in3en5 toon "^aul, biefem

tDarmen g^ürfprec^er aller Traufen unb Sfenben,

aller 'SHüI^fetigen unb ^efabenen, ift es in erfter

£inie 3U banfen, ba^ ben g^inbefünbern ein

beffereg £Dg bereitet tourbe.

^ön bcn nod) hz^ttlicnbcn großen ^inber=

l^auf^m, bit ülß toirflid^ muftergüttige 3U 6e=

3eid^'n'en finb, tjerbienen (ErtDäl^nung bie im



10

Öal^rc 1672 in "mosfau unb 1770 in 'ipctcrg=

bnrg gegrünbeten. 5>cn in tiefen bciben ^inbel=

l^dufem üufgenommeitcn Einbringen tnurbcn bon

i^rer ttxirm^ersigen 'iproteftürin, ber Äaiferin

^atl)cnna II., befonbere Spribilegien getoä^rt. f^n

biefen großartig eingerichteten ^n[ta[ten burften

bic 3ögtittge big 3um '^^a^rc 1797 bi§ 3U if)rer

92tünbigfcit bleiben. 5^p fommen fie nac^ brci

big bier '3Hi)naten in ^oftpufer auf ba§ 2anb.

Sei il^rem 'ilugtritt erhalten fie eine 'iy.uSftattung

i)on 100 Rubeln, einen (Seleitöbrief, baS SRed^t,

fid^ ouf allen 'tpunften bes ^eid^eg nieber3u=

raffen, für fic^ nnb i^re ^Xadytommcn bie bürger=

lid^e ^rei^eit, bie ScfugniS, fiel) Käufer unb

©ninbftüde an3u!aufen, 5nb uftriegefc^äftc 3U be=

treiben, bie "Befreiung bon ber Äopffteuer itnb

'3HiIitärpffid^t. '^lo(i) nad) iJ^rem "iilugtritt ge=

niesen fie ben Gd^u^ ber "^Inftalt unb Traben für

alleg biefeg feine anbcrcn "^erpflid^tungen, al»

fed;g O'^l^re in ^lu^fanb 3U leben unb an bic

^^nftült jäl^rlid^ eine (5ebäd)tnig = ^Kontribution

tion einem 9^ubel 3U cntrid|)tcn.

5>ie hzb^utcnbcn ßinfünfte ber ruffifd)en

^inbelpufer flicken biefcii 3um großen 2^eif

burd^ ben Ertrag ber 6pic[fartenfteucr 3U. 'vüußcr

öcrtDaiften unb t>erlaffcnen uneF)eIid^en 5^inbern

tDcrben aud^ eJ^etid^c aufgenommen, bercn (Eltern

nid^t imftanbc finb, fie 3U ernäF^ren, ober bercn
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Mütter tränt unb ar&eitgunfa^ig finb. SCDITI eine

Butter im ^inbell^uf« hldben unb fic^ at§

'iJlmme für ba^ «igeitc unb bieltctd^t nod^ ein

anbetet ^iub anftellen laffen, fo erf)ält fie freien

Xlnteri^t unb monatlid) «inen 2o^n t»on ficben=

einl^alb 'iRubcrn. 'Timmen, toeld^c fällig finb, stoct

^inbcr gkid^seitig 3U ftiiren, crl^tcn bafür

j^ol^ercn 2o]^n unb fräftigerc ^oft.

gm 3a^rc 1903 tft in ^Ru^Ianb ein neueg

6cf€^ erfd^ienen, tocld^cg bie unel^clid^en Äinber

btn et^lid)en 'obllvQ gleid^ fteltt. 6ie bürfen ben

^Hömen il^r^S '23aterg tragen unb finb mit beffen

ei^Iid^ "STüd^fümmen erbbered^tigt. 5>er ^ater

ift tier^Dftid^tet, für baS ^inb unb aud^ für bic

SfHutter 3U forgen, folange biefe nic^t ertDerb§=

fäf)ig ift ober einen ©rtoerb nic^t finben fann.

^ud^ in Spanien genoffen bie ^inblingc

gro|e 'ipritilegien. 3>urd^ eine Orbonnans ^arl IV.

t)om 5. Januar 1794 tourbe beftimmt: „3>ie au§=

gefegten ^inber, beren *33äter unbefannt finb,

folkn als e^elic^e, unb suldffig 3u allen bürger=

lic^eit '^lemtem 'betrad^tet toerben. 2>ie ©erid^te

foUen biejenigen alä ber (gl^renlränhing fd^ulbig

beftrafen, ü>eld;e einem g^inbling bcn Flamen

^ftarb, ©i^brud^finb ober anbere fc^impflid^e

Flamen geben würben. 5)ie ^inblinge follen im

3^aIIe einer rid^terlid^en Verurteilung feine in=

famierenbe ©träfe, fonbern blo^ folc^e erleiben,
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toeld^ Beöorrecpteten 'iperfünen öuferlcgt toerben."

(Bpanicn be)'i^t in jcber *^rot>tn3 ein ^inbefhauS,

l^at aber unter allen fatr)ortfd>en 2änbeni bic qt-

ringfte '^ln^al)l Don ^^inblingen. ^IfTe iyinbcr=

anftatten (Bpanien^ '^htn bebeutenbe ^onbS, bie

fid^ üuß Sammlungen, '^Ilmofcn unb Legaten

bildeten. S)ie av3 ben (Einfünften unbecfbaren

^vegieau^ragen toerben burd^ bic ©e^artcment^

beglid^en.

5n *^ortugar finb bie '2Iu§[ei5ungen ber

i^inber an ber Sagegorbnung. S>ie ©emeinben

tragen bit Soften für i^re (Ermattung. SSIan ^t
aud^ l^ier, toie in ^ranfreid^, bie Hntcrftü^ung

ber unei^id^en ^Kutter eingefiir)rt. *3Tad) einem

(äefe^ t)om 10. ^idi 1843 toerben 3ugun[ten ber

^nberanftalten 5 o/o ton ben Cotteriegetoinnen üb=

gebogen, ©etoinne t)on Eotterieuntemel^mungen,

bie nad^ 5 Qal^ren nid^t abgcl^olt toerbcn, t)cr=

foTIen bem ^onbä ber ^^inbeD^ufer.

S)urd^ ein 5)efret ber '5Tationart)crfamm[ung

t»ßm 29. '32Tär3 1791 tourbe bic 'iöerforgung ber

fran3Ö[ifd^en ^inblinge auf ^ften ber Station

übernommen, unb burc^ ein anbetet S)cfret toom

3. September 1791 tourbe bie ©rünbung einer

allgemeinen öffentfid^cn llnterftü^ungganftalt be=

fd^loffcTi, um berraffcne ^inber 3U er3ie]^en,

idf)toäd;Iid)e "ilrmc 3U unter[tüt;en unb avbcitS'

Tofen "^rmen 'ilrbeit 3U toerfd;affcn. Cebige 92Iütter,
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bie i^re ^nber ]dh]t ftllttert, crl^iclten bas ^lecpt

auf S^Tationafuntcrftü^img. ^inber öon füttern

mit fd^Icc^ter pr;t)fifc^er ober morolifc^er ^onbuite

tDurbcn Don ben "^i^örbcn übentommen unb öcr=

forgt. 3)ie Uerraffenen ^inber erl^ielten burd) ein

S»ctret ber '^lationatberfammlung bom 4. ^uU 1793

bcn 'Slamen: „Enfants naturels de la patrie."

(^inber beS ^aterlanbcg.) ^Xapoleon I. fe^te fiir

bie Hntcrl^ültung bcr ^itiblinge unb ^aifen eine

iä^rlid^e 8umme bon 4 'Jltiirionen ^raufen au§.

^in ettoa fe^Ienber betrag follte au5 ben 'iRes

öenüen ber Kommunen gebedt tüerben. ^Xctpoleon

tDolIte in jebem ^llrronbiffement g^ranfreid}§ eine

^^inbelanftalt mit ^xt\)labc errid^ten. 0tatt 360

'illnftalten tourben aber nur 271 eröffnet unb h\§

1859 170 baöon toieber aufgelpben.

S>ic ^egünftigung ber ^inblinge burd^ '2ta=

poleon unb baS '^zrhot beS Code Napoleon nac^

ber 'u>aterfd)aft 3U forfd^en (la recherche de la

paternite est interdite) ift tDOJ^I in erfter £inie

barauf 3urüd3ufül^rcn, ba% er ein gro^eS §eer

3U feiner ^rieggfü^rung brandete, unb in ben

öerlaffenen, auf ©taatSfoften er3ogenen Knaben

bü^ befte ßolbatenmaterial 3U finben i^offte.

SBöJ^renb bie '2Hel^r3al^t ber g=inbell^äufer Bei

il^rer (Sntftel^ung bie 5>re^Iabe einrid)tete, in bie

bie Q^inblinge in ber ^eget nac^t^ f^eimlic^ ge=

[egt iDurben, ol^ne ba% man erful^r, toer bie 'iHn»
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ge!)örigen b^ ^inbeg üxiren, tocnn eg nid^t

f^ter rcflamicrt tourbc, tourbc bic iS)reI>Iabe fdft

itbcvüU abgefc^fft, toeif biefe tDol^tätigc (£lnric^=

tung fcl^r mtprauc^t tourbe. '3Xid^t nur t^^rla^fcne,

kbige Mütter, fonbern aud) bicic (Eheleute, bencn

bie ßr^rtung mehrerer ^inbcr luftig toar, legten

fie nüd^tg j^eimtid^ in bie S)re^labe. '^nbcrer=

feitg bro^kn b^n g^inblingen gro^e Oefal^ren ba^

buxd), bü% fie meift nac^t^, oft bei 6itterfter

^interfältc, aug entfernten Ortfc^aften 3u ber

5>rel^labe gebrad^t tourben. 'ilöenn bic Gc^tocfter

ober '^öärterin eineS ^iabcll^dufeg auf baS

©lodfenseid^en erfc^ien, fanb fie ein fterbcnbc^

ober totcg ^inb in ber ©rel^labc.

S)ie 3)re^rdben Ijahcn eine "Ueberöölferung

ber ^inbcll^äufer f)crt)orgcrufen. "^llerortg, too

fie eröffnet tourben, ftellte fic^ fofort ein

ungetDÖ^nlid^er B^^^rang toon Äinbern ein, ber

bort nod^ toeit größer toar, too biefe '^Inftalten

mit 5>rc^[üben in 'töerbinbung gebracht iDurbcn.

5)ic S)re^faben finb aud^ auS bem ©runbc 3u

Oertoerfen, toeif fie bie "Äinbe ber 'JXatur 3tDifc^en

92Iutter unb 5^inb serftören. Sin toeiterer 'SXad^

teil ber S're^Iaben toar ber, bufe fie aud^

3ur Hinterlegung gcfto^tener ^inbcr mi^brauc^t

tourben.

3n ber SIIteI)r3a^I ber nod; beftel^enben 5inbel=

l^dufer, tote in ^ri^ unb ^Ioren3, finbet jc^t
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bie ^uftwl^me ber ^inber im Bureau ber *5ln=

]tait [tatt. "^i biefer „admission a bureau ouvert"

i)t bk saXutter ober Heberbringcrin beS ^inbeg

nic^t berpfTid^kt, i^rcn '^Tanten unb ben '^Tanten

beg 'iöaterS beg ^inbeg 3U nennen. (^JTä^creS

über büö "tparifer unb ^rorentiner ^inbell^uä

[tel^e meine ^rofc^üre „(Erlebniffe einer '^oltset»

üffi[tentin". '^trlaq 6übbeutfd^e 'Monat^^c^tc,

^ünd^n.)
'iHuf ben (SinjTu^ ber 'ületormation i[t eS in

erftcr 2ime 3urüa3ufü^ren, ba^ in ben proteftan=

tifd^ 2dnbem bie ^inbell^äufer aufgel^oben

tDurben. ^Xan trollte burd^ il^re ^ufl^ebung gegen

bie 'Unjitirid^feit antämp\en unb in ber lebi^en

Butter, bsti). in btn Grtern, baS 'ipflic^t» unb

'Berantoortungggefü^f il^ren ^inbern gegenüber

ü>ecfen. S>er *^rote[tanti^mug bemirft bie be=

bingungSIofe ^ufnal^me ber ^inber unb fe^t an

ifire ©teile bie 'töerforgung l^ilfSbebürftiger ^inber

burd^ bxc "iHrmenpfTege unb bie 'ipribahi>olf)Itätig»

feitöbereine. '^n ein3ernen bcutfd^en 6täbten, tnie

^Berlin, Hamburg, '3Hain3, Cübedf, Gaffel, ^obIen3,

^ünc^en, ^Xümberg, Srier, tpurben bie ^inbef»

Käufer nad^ ber ^Reformation enttoeber gän3rid;

befeitigt ober in Slöaifenl^äufer umgeftaltet.

•illber auc^ in fatl^olifc^en £änbem tourben

fie 3um großen Steife aufgel^oben.

"Um ber großen ^inberfterbrid^feit in ben *2ln=
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)taltm borsuBcugen, icerbert je^t airgenietn au

bcn nod) hz\te^^nbcn ^inbell^äiifeni unb anbercn

i^inbcranftalten '^mmcn angefteirt. ^ie Bcreitö

ertoäl^nt, [inb in bcn rufjifd^en ^inbel^ä ufern

^mmcn angeftellt. Qm 5Ö)iener ^inbefl^aufe

tDcrben bic '^mmcn stüang^tDcife 3um vSäugcn

ünge]^altcn, unb man gibt i^nen stoci big

brei ^inber 3um Gängen. Qm ^arifer ^inbel=

l^aufe f;at jebe ^mme stoei big brci ^inber

3um (Säugen. 5)er größte 2^eil ber 5inb=

linge toirb in neuerer 3^^^ öom g^inbel^aug

aug auf büS 2anb 3U 'Timmen gegeJ&en. S)urd)

bie ^Tibgabe ber ^inbtinge in .^o[tf)äufer auf bü§

2anb toirb ber öintoanb toiberlegt, bü% bmd) bie

Snftitution ber S^inberf)äu)er eine gro^e S^Hortalität

ber ^inblinge bireft begimftigt voirb.

f2Bag bie 'iHugfe^ungen anbetrifft, fo toirb öon

bzn ©egnern ber ^^inbell^äufer angefül^rt, ba^ bu
^inbell^äufer feine '^bna^me ber 5^inbgau0=

fe^nngen bewirft l^aben. 60 tourben in 22Tain3,

too eg boin ^a^re 1799 big 1811 feine g^inber=

l^äufer gab, nur 30 ^inber auggefe^t; afg aber

unter '3Xapo[eon L ein ^inbell^aug mit einer 5>rcl^=

labe errid^tet ü)urbe, ftcigcrtc fid; bie 3^^^^ ^^^

'^lugfe^ungen innerf^alb 40 '^^J^lonaten fd^on auf 516

unb alg bie ^nftalt fpäter loieber aufgcl)obcn

ü)urbe, fiel bie iäf)r[id;e ^al)l ber "^ugfe^nngcn

al&halb auf 6 big 7.
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3in Bonbon, too mit ^uSndi)mc einer f[eincn

'^viMU^[nbdan]talt feine ^inbelFiäufcr beftel^en,

famen bei einet '^Beöötferung bön 3ti3ei ^lliirionen

Geelen Dom ^a^re 1819 big 1823 nur 151 <aiug«

[e^ungen t»or.

gn S)eutfci^ronb unb in ber ©d^toeis,
bie greid^fairg feine g^inbel^äufer befi^en, gel^ören

bic '^u^fe^ungen 3U ben 6elten]^eiten, bagegen

finb bic Rötungen neugeborener ^inber an ber

2^ge§orbnung. ^u^erbem loirb aud) ein lufrattOer

^önbef mit biefen Mnbem getrieben.

STCad; biefcm fur3en HeberbUcf über ba^, mag
big^er in ber ^ürforge für ^inber gefd^ej^en i[t,

fomme ic^ auf baß 3U fpred^en, img nod^ 3u

tun bleibt, "^öcber bie ^inbel^äufer, noc^ bie

nüc^ il^rem ^eifpiet gegrünbeten, meift auf S35o]^I=

tdtigfeit berul^enben "iHnftalteu, [inb je imftanbe,

STaufenbe armer, berlaffener 5^nber Oor Sötung

unb ^i^anblung 3U fd^ü^en, ober bcm ^inber=

i^nbel in loirffamer SIDeife cntgegen3utreten, ber

gerabe in unferer g^it in erfdF)redfenber "^eife 3u=

nimmt.

SIrenbt, Älcine itjcißc Sflaöett.



®er ^inberlöctnbel.

5)€r ^Jläbd)cn\)anbel befd^äf tigt feit

bieten ^ü^vcn ^cf)örben unb Vereine. 1ln3äf)Itge

grauen unb ^Tanncr am alten 'JTationen unb

üuS allen (Bcyellfd^öft^fc^id^ten treten ein in bcn

^amp\ gegen biefe untDÜrbige 6f[at)erei unferer

toei^en 6d^ü)e[tern, bie in bieten Ratten burc^

Cift unb betrug 3u einem ©ftaöenfein gesioungen

toerben, ba^ atter '32Ien[c^tic^fcit fpottet. 8eit bem

3ü]^re 1899 ejiftiert eine internationate Organi»

fütion 3ur "iBefämpfung beS ^Ildbc^en^anbetg,

beten Seftreben eg i)'t, biegen fd^cufetic^en Raubet

aufsubecten, it;n 3U ber^inbern unb feinen ungtüdt=

ticken Opfern lieber 3U einem menfc^enlDÜrbigen

3)afein 3U berl^etfen. Sbenfattö im ^a^re 1899

fonftituicrte fid^ baß „3)eutf(^e ^Xationatfomitee

3ur "^Befämpfung beö ^iläbc^enl^anbetö", bem 3ur=

3eit 62 beutfd^e 'inXänner= unb ^rauenftcreine ber

Derfd^iebcnften 9üc^tungcn unb 5tonfeffix>nen an=

gefc^toffen finb. 'JDie ber fran3Öfifd;c 3ufti3miniftcr

SBattc auf ber „internationalen ^x)nfcren3 3ur

Xlnterbrücfung beg "iHIäbd^^nl^anbetg" in feiner
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'^n\pra(i)c Bcmcrfte : „S>ag O^t^rf^^it^o^^I^ Komitee

3ur ^fämpfimg bcS' *3Häbc]^cnI)ünbcIg'* bcftel^t au^

*3Hännent unb grauen, biz ^"wax berfd^iebener '^b=

[tammung unb ©efinnung, jebod^ einig [inb in

bcr 2uhc 3um ©uten, in ber ^ürforge für bie

öffcntlid^c '3Hora[, toerbunben burd^ bie "^anbe ber

SIBi^enfci^üft, beg ^ed^tg unb ber ^:ntenfd^enttebe."

— 5>urd^ bie rührige Sdtigfeit bie[eg 5?omiteeg,

burd^ bie Don i^m gefd^öffene internationale ^]^n=

lf)ofgmiffion unb ber Eröffnung öon 9Itäbd^en=

l^etmen in allen größeren (Stäbtcn beg 5"= unb

'^lugfanbeg ift fd^on mand^eS Opfer ben 6eelen=

terfdufern entriffen roorben. ^n ber Befreiung

bcr ertDad^fenen toei^en ©flatoen toirb fomit in

unfcrer "ßcit bon ^el^örben unb '^Jereinen tat«

fräftig gearbeitet. 5)ie (£ji[ten3 eineS ^anbefg mit

ertDa(^[enen ^Tenfd^en 3u Xln3ud^tg3tDecfen unb bie

'ipflid^t ber ©efellfd^aft, bagegen on3ufäm|?fcn,

iDirb atigemein anerfannt.

5)er ^inber^anbel bagegen toirb [otool^t

ton '58ef)örbcn toie t^on pribatcn 9^ettunggt»er=

einen, abfid^tlid^ ober unabfirf)tlid^, ignoriert.

Saufenbe t»on unglüdffengen toei^cn ^inbern jebcn

'Silterg, jeber ^Xationalität unb 5^onfeffion, ficc^cn

bül^in in barbarifd^er (5flat>erei, oF)ne ba% fid^

'33e]^örben unb "^Jereinc i^rer anncl^men. (Sutrofft

einmal eine (äerid^tSoerl^anblung baS "SHartprium

cineg 3u Sobe gepeinigten ^inbeö, fo ergreift tool;!

2*
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ba^ '^uUitmn baS' ttcfj'tc '3Htt[ctb mit bcm un=

grü(flicf)en Opfer, aber c^ tröftct fid^ halb mit bcr

(Smpfinbung, ba§ folc^^ ^älfc ja nur gan3 t>er=

cinselt borfommen.

3«^ toiir Ttid;t bic ^el^üuptung aufftelten, baß

bcr ^'mbcv^anbcl an Umfang bem SÜIäbd)Gnf;anbcI

gfeid^fommc, ba id) mangelt jcglid^cr (5tatiftif

über biefen ©egenftanb biefe Sel^auptung nicf)t

betoeifen könnte. 5i<^ ^^% ^i*^) barauf bcfd^ränfen,

nad^3UtDeifen, ba% ein 5?!iTiber^anber in großem

Umfang überl^aupt cjiftiert, unb ba% feine ^aljU

Tofcn ficinen Opfer burd^ i^re ^erfaffen^eit unb

i^rc abfolutc '©c^rlofigfeit i^rcn 'ipeinigcrn gegen»

über, minbeftenä im gletd^en 'Slta^e toie bie Opfer

beä '32tabcf)cn]^anbcrg, ein SUnred^t auf baS Snttt=

Icib unb bie ^iffe bcr ©efetlfd^aft l^aben.

'33ei bem €uropäifdf)cn ^inberFianbcI
unterfd^eibet man bier ''Wirten:

1. bic b-efanntefte '2Irt: bie (£ngermad;erei,

2. ben '33erfauf unb ba^ ^erfd^enfen Don Äin»

bem im allgemeinen nnb baS "^Ibgebcn t>on

^inbcrn mit einmaliger SllbfinbungSfumme,

3. bie ^ugnu^ung ber Äinber 3U Hn3ud^tg=

3ti)edfen,

k. ben SDerfauf ober ba^ Vermieten Don Äin=

bem an '^rofeffionäbcttrer, 2)iebc uftt).
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5>ic Op\cY ber ^ngelmüd^crei finb faft

au^fd^Iie^Iid^ „S^tnber ber £iebe", ^inber armer,

tierraffener, lebiger Satütter, bei htncn bie 92Iutter=

liebe in %a% unb ^^öerstDeiflung umgetoanbert

tDurbc. '^ber aucf) ef)elici^e ^inber toerben oft

frü^Seitig 3U „©ngeln" gemacht, auS bzn i)er=

[d^iebenften (Brünben.

60 üxiTibte fid) im '32tär3 1910 eine

^rau an mid), mit ber ^tte um *21uf=

naTime i^reg 5 "^Itonate alten ^nahen in mein

^inber^eim. ©er ^nabe, bag einsige ^inb armer

^auerglcute, tr»ar feinem '23atcr ein 3)om im

"^uge. S^reimal berfud^te ber unnatürlid^e "iöater

ba^ ^inb mit Vitriol 3U Vergiften, big bie Butter

büg '53erbred^en entbedte unb ii^rcn "^Ilann 3ur

^Inseige brachte. 5>ag ^inb tourbe in meinem

5eim für tserlaff-ene ^inber aufgenommen. 5>er

*23ater erl^ielt eine ©efängnigftrafe öon nur einem

^ai)V unb brei SQTonaten.

Heber einen fc^auerltd^en ^all t»on (£nger=

mad^erei in Setiilla berid^teten fpanifd^e B^itungen

im SJlprif 1908. S>er Qd)iü)mad)tr ^clir 52telina

lebte mit einer ^ransigfa ^errcra in toifber (Ei^e.

'ipio^Iid^ verbreitete fid^ bog ©erüd^t, baS ^aav
F)übe Oon feinen 26 erseugten S^inbcrn 24 fofort

nad^ ber ©eburt ermorbet unb in ber SÖ5o5nung

ijergraben. S^ie ^eF)örbe nal^m eine ^augfudf^ung
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bor unb fanb babei sal^Trcid^c Hcberrcftc neu=

geborener 5^'inber. S)a^ t><;rbred;erifd;e "^'aar mu^te

unter ftorfer poliseirid^er '^Bebecfung abgefüf)rt

tDerben, ba bte empörte *iBoIfgmenge an i^nen

eine £^nd^jufti3 tiollftrecfen toortte.

3n tiielen cJäffen faufcn bie Ottern i^re

i^inber ober 'ipffegefinbcr in eine 2ebengt)er»
fid^erung ein, laffen fie bann fd^teunigft ftcrben

unb faffieren bie '^erfid^erungSfumme ein, ober

fie fuc^en auf anbere S33ei[e 5^apital aug i^ren

i^inbern 3u fd^Iagen.

80 tDurbe in ^^vu^Ianb im ©ouOernc»

ment (S^arfoto im S^^ire 1902 ein S^inb \)on

einem "automobil überfaf)ren unb getötet. 5)er

Seji^er beS ^lutomobilä fnc^te bie (Sttern

für ben Söerluft beS 5^inbe^ baburd^ 3u tröften,

bü% er i^nen größere 6d)enfungen 3uuianbte.

SJHerftDÜrbig i[t cg, ba% nad) biefem Hngrüdg=

fan toerfd^iebentlid^ ^inber, an[d)eincnb ab|id;t=

l\(S), in bie (äefal^r gebrad^t tourbcn, t>on burd)=

fal^renben 'illutomobiren, bie aug bem ihirort

6rati)ianSf famen, überfal^ren 3U toerben. Sollte

bü immer ber Suf^ifl^ Ö^IPicIt I;aben?

Sin (Ehepaar auS gut bürgerlid^en, frommen

5?reifen l^at ein „^nb ber 2iebe", ba^ je^t ein

^a'^v alt ift, ein gefunbeä, r)übfd;cg ^übd^cn, baS

feit feiner 63eburt in einem 5?inberafl)r ift. ^^cibe

(SItcrn tDotren biefeg i^inb unter feinen lim»
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ftättben üucrfenncn, bcr 6cf)anbe iDcgen, unb t>er=

fpred^en ber Dberfd)ti>efter beS "^ftjlg groBe

Gummen „für bic 'Firmen** 3u opfern, toenn ber

^err Balbigft ba^ ^inb unter feine öngelfd^ür

aufnehmen toollte. Sro^ btefeg ^erfpred^enS nnb

tvo^ aller i^ei^en (Sebete tDill ber ^err biefe^

^übc^en aber nocf) nid^t unter feine (Enget auf»

nehmen, unb bü bie ©c^toefter beg ^fi)!^ fürd^tet,

ba§ bie Uebeboiren ^tern fid^ nun an eine ge=

toerb^mäfeige „(Engelmad^erin" üjenben, f)at fie

mid^ gebeten, biefe^ arme Mnb in meine ^ür=

forge 3U ncl^men, toomit id^ mid^ fofort €int>er=

ftanben •erflärte.

Unter gctDerb^mdBiger „(Engelmad^crin" ber»

ftel^t man grauen, bie ein ©etoerbe baraus mad^en

gegen Entgelt bie i^inber armer, berlaffener ^äb=
d^en in ^oft 3U nel^men unb 3U „(Engeln" 3U

mad^en. 5>ie ^inber toerben in ber 9\egel mit

Sniol^nblütentee unb '^llfol^ol eingefd^läfert, er=

galten fd^lec^te, ungenügenbe i^oft unb fterben

nad^ fur3er "ßzit eineg „natürlichen" Sobeg. ^luf

bem Dom 'ilr3te ausgeftelltcn Sotenfd^ein ift ge=

tDöl^nlid^ „5)armfatarrl^" als Sobegurfai^c ange»

geben, unb bie SJHörber föiinen i^r ©etperbe rul^ig

fortfe^en, tttenn nid^t burc^ "ßü^all il)v '23erbred^en

an ba§ SageSlic^t fommt.

5)er im ^al^re 1904 in Hamburg fid^

abfpielenbe ^ro3e§ gegen bie (Engetmad^erin
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'^ie^t entüxirf eineg her furd^tbarftcn Silber

mcn^d)lid)Qx ^cflialität. Unter ber SBör»

fpiegerung, arme ober „bigfrete" Äinber rctd^en

beuten 3ur 'i^boption 3ufü]^ren ju tooiren,

Fjütte biefe 'SITegäre bie ^inber lebiger SÖTütter

in ^öft genommen. 5)te Mütter mußten ü^r

größere ©ummen im tioraug für bie *53ermitt=

lung sal^Ien, nnb bie ^inber tourben bann fofort

„aboptiert*', "^l^ auf bie ^nseige einer 92Tutter

llnterfuc^ung gegen bie SlÖiefe eingeleitet tourbe,

ftellte cg fid^ l^eraug, ba% fic eine gro^e "^in^a^^l

„i^inber ber £ieBe** auf biefe '^cife if^ren ^ITüttcrn

abgelocft, fie mit '^Horpl^ium getötet unb bann
Verbrannt Tratte.

Sn 5>üffetborf tourbe Anfang '^pvil 1911

bie ßngelmac^erin ^au berl^aftet, bie ^inber

gegen ^ejal^lung einer "JUbfinbung Don 200

big 400 92Iarf aboptierte. 6ie Dcrbraud^tc

büQ ©elb unb Dernad^Idffigte bie 5?inber in ber

fd^rerflicl^ften '^Bcife. *5Bei bcn '^leoifionen tourben

gänsfid) abgemagerte, mit ^unben bcbedtc ^inber

gefunben. ^llef^rerc oon if;ncn finb im 5^ranfcn=

r;üU0 infolge Don ©utiräftung geftorbcn. 5)ie ^rau

ift bringenb Derbäd^tig, eine gro^e 'iln3ar;t tion

^inbem in Oerbred^erifd^er ^eife befeitigt 3u

^ühzn,

3n bem fid^ bircft an (Söttingen an[c^rieBcn=

ben Söororte SCÖeenbe lic^ fid^ im ^^^re 1911 bie



25

gcfd^iebenc ^mu cineg '^r3tcS nieber, 50g 5>tafo=

niffenfleibcr an, nannte \id) „©d^toefter** unb cr=

bot fid^, '3Teugeborene in '^fTege 3U nel^mcn. Ol^ne

bic erforberlid^e bd^örblid^c (Srlaubnl^ 3um galten

t)on 'ipfrcgefinbcm einsuj^olen, nal^m [ie ©äug»

Unge in 'Pflege, beten 3a^l [d^Iie^Iid^ auf neun

antDud^S. Qebe '^öod^e [tarb ein ^inb, ba^

Btanbe^amt tourbe fdfjfie^Iid^ ftu^ig unb t>er=

anfaßte polijeilid^e (Srntitterungen. 5)a [teilte

man fe[t, ba% bic Mnber 3U mcr^rercn quer in

Letten für (Srtoad^fene Tagen unb fa[t gar nid)t

an bie l^uft famen. 5>ie „6cr)tDe[ter" naFim and)

i^anfenpflegen an unb tcar mand^mal tage» unb

näd^tetang nid^t 3U Raufet S)te (Srntittelungen

crftrerften fid^ aud^ auf ben Sntird^öerbraiid; für

brei ^rtoad^fene (ein fog. möblierter §err teilte

aud^ *2öo]^nung unb ^oft), neun ©äugUnge nnb

bag eigene breijd^rigc ^inb ber „6d)tt>e[ter**.

5>a§, toaS bie '^ori3ei ermittelte, tcar bcrart, ba%

bie in3ti)ifc^cn tton ber „0d;tt»e[ter" nad^gefud^tc

(Srfaubnig 3um galten ton 3te^finbern bertoeigert,

bie gemeingefäl^rlid^e „©dugringgfürforgcfteire"

gefd^toffen, unb bic öduglingc anbertoeit unter»

gebrad^t tourben.

©rauenl^üfte 3»ft5nbe Oon (Sugelmad^erei in

„d^riftlid^en ^inberaft)[en*', befonbcrS in Stölien,

l^obcn toieber^oTt bie ©erid^te befd^äftigt.
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S)cr "^crfciuf unb baö '^cr[d^ßnfcn bon
^inbcrn im allgemeinen unb bd0 ^b =

geben t)on ^inbern mit (einmaliger
^bfinbunggfumme.

^ei ben '^Ibnel^mern ber ^inber fommt l^ier

in Setrad^t: ber pefuniäre "iBorteil einerfcitg unb

anbererfeitS bie 'illugnü^ung ber jugenbrid^en

^^(rbettßfraft.

Säglid^ toerben ^inber, befonbcrs unel^elicFie,

tion bcn eigenen 'ilngc^örigen tnaf^llos bem erften

'^Beften mit unb ol^ne gegenseitige Gntfd^äbigung

übergeben, ol^ne bü% bie "^Ingel^örigen je erfahren,

ü>a0 aug bem 5?inbe getDorben i[t. 3)aJ3 bie be=

treffenben ^inber 3U unlauteren ^wcden bienen

follen, gel^t oft fd^on barau^ ^erüor, ba% ber bon

ben ibetreffenben Ilebernel^mern ber ^inber an-

gegebene 9Tamc unb ^o^nort fid^ bei ^Xad)=

forfd)ungen aXß falfd; ertt>ei[t.

5)ie 3ßil^[<^nft „fjug^i^bfürforge*' berid)tet im

^Itai 1907 unter ber ^luffd^rift „(Srfd^toinbeltc

5?inber**: (Sin 5^1inber^>anbef, ber aufc^cincnb ge=

iDerbömä^ig betrieben toirb, be[d)ä[tigt bie ^ri=

minalbel;örben t)on Serlin unb ^annober. )}m

Safere 1904 metbete [id^ auf bie '^^ln3eige einer

3^rau in ^annober, bie ein ^inb 3U bergeben l^atte,

eine ^rau, bie fid^ £el^rerfrau [yride nannte unb

'3nitterü)eg 61 in 'S^tanfeuefe 3U tool^ncn angab,

^rau 'f^ridc erF^tett ba^ S^inb unb berfprad), über
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fein ©ebd^en 3U Berid^tert. '^Xs biefe '^Bertd^tc

ausblieben, erfunbigte [tdf) bie Butter uub er=

fu^r, ba% bic ^rau fie belogen fyxttc. ^0 baö

i^inb geblieben i[t, ü)ei§ man l^eute nod) nid)t

(Sine „2e]^rergfrau 5>ei^nfe** erfd^toinbelte fic^

im Vergangenen ^al^re auf biefelbe '^eife in ber

'^Hd^e i)on ^annober ein ^inb nad^ einem längeren

"^BrieftDed^fel mit ber ^Hutter, ber poftlagernb

^annoüer gefül^rt tourbe. ^lud^ biefeS 5^inb i[t

terfd^tDunben, toie jtoci anbcrc, bie für3rid^ in

'^Berlin abgegeben ipurben.

3m ^pril 1910 l^at in 9lo[todt eine

tief t)erfd)reierte 5)ame ein unel^elid^es il'inb,

einige '^Bod^en alt, tion ber "^ITutter 3ur '^boption

übernommen. 6ie reifte mit bem ^inbe fofort

ah, angebUd^ nad^ 'Berlin unb ^Hünd^en. 6eit=

bem ift jebe Spur beö ^inbeS unb aud; ber

^rau, bie fid^ färfd^fid^ als ^rau £ang auS

"SHünd^en be3eid^nete, tierroren.

'Einfang 5uli 1911 inferierte ein^räulein ^ar=
garete '^. in einer Hamburger 3citung, ba^ fie

il^re am 25. ^ii^i biefeS ^di)vc^ geborene 2^oc^ter

(£^arIotte an ^inbeg ©tatt abgeben iDoITe. hierauf

metbete fic^ bei if)r eine ^'rau, bie aug ^iel fam,

angab, eine 5)änin 3U fein unb ^rau „toon 5)amel)=

ben" 3U l^ei^en. 6ie er3äbrte, i^r ^IXann \)ahc ein

(5arberobengefd;äft in ^>erlin in ber ^riebrid^»

ftra^e, \pvad) flie^cnb beutfd) mit berliner ^taleft.
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€>ic Verlangte nur '^äfrf)e für ba^ ^nb unb ^0 911.

für einen il^nbertoagen, erl^ielt bie steine unb

reifte mit i^r am 11. ^nVi b. 3- ab. ^'wci ©tunbcn

fpäter telepl^onterte ftc tion ^überf, fie fei falfc^

gefal^rcn unb toolle nad) Hamburg 3urü(ffef;ren,

toeil fie abenbg "Berlin nid^t mel^r erreid^en fönnc.

5>ie *32Tuttcr beä 5^inbcg toartete aber Dergeblid^

unb afg il^re an biz aufgegebene '7lbrc[)'e nad5

Berlin gefanbten Sriefc al2> unbeftellbar 3urüc!=

famen, mad^te fie ber ^riminalporisei Don ber

mt)fteriöfen 'iJlngeregenfieit '^ITitteilung. S)a0 (5d^icf=

far biefcä 5^inbeg toirb tool^I cbenfo ein 9\ät[e[

bleiben, toie büß ©d^icffal aller anberen auf fo

gel^cimnißöolle SGDeife tserfd^tounbenen 5^inber.

Xlnsd^tig jinb bic '^äUc, in bcn Altern b3tD.

bie unebelicben ^Hütter, fefb[t i^rc Mnber 3um
i\auf anbieten. STtur aug aUerletjter 'ßc'ü mögen

bier einige '58ei[piere folgen. 3m ^^f^i^^ 1910 ^^'

fd^ien nad^ftel^enbe SUnnonce fettgebrudtt in einer

Stuttgarter Sageö3eitung:

,,Ofterf reu be.

Slöerd^'C tDo]^n;abenbe finberrofe §errfcf)aft toäre

geneigt, ein ^inb für i^r eigenes 3u nehmen?

5>a5felbe i[t ein netter, gefunber unb 3arter ^nabc,

1/2 3a^r alt. Offerten unter S;. 1796 beförbert bic

Gjpeb. b. '5BI."

•^tad^bem id^ nun mel^rfad^ bic (grfabrung

gemad^t ^aht, ba% bie £eute, bie fidf) eineS 5\inbcg
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cntTcbigcu tooiren, einer „©d^toefter" in bcr ^vctjel

ntd^t anttDorten, fd^rteb id^ unter bem 'SXanien

einer finberfofen SSJittoe S., bie gern einen ^nahcn

y,an ^inbc0[tatt" annel^men tDoIIe. 3d^ erl^iclt

barauf folgenbe 'Antwort aus S>. a. (£.

:

S)., 22. 3. 10.

„Suer 'JBol^Igeboren

!

3^re toerte ^arle Dom 18. 3. 10 i[t l^eute in

meinen '^e[i^ gelangt unb erlanbe mir '3Xäl^ere§

über nnfer ^inb ^^^^i^ mitsuteilen. '3XämIid^

tDir fal^ren am 15. ^pril nad^ ^merifa unb fud^en

bal^er fürunferen Ciebling ein guteä ^[ä^=

d^en. (E^ i[t ein liebet ^efen, unb id^, foinie meine

^rau, tDÜrben eg [id^ 3U §er3en nel^men, toenn eg

bem ^inb nid^t gut ging. 5<^ fr<igs be^^alh bei

Sinnen ergebenft an, ob 6ie nid^t für bcn ß-rfa^

unfer eintreten, nnb un§ eine einmalige *2lb==

finbungsfumme \)on 8000 W.. (ad^ttaufenb "iHTarf)

3U geben; toenn ja, erbitte id^ 'iJ^üdfanttDort. f^d)

tüxin ^l}mn nur toerfid^em, ba% .6ie beftimmt

^reube an unferem Knaben l^ätten. W.ii ber

^Tameuöübertragung loürbe fd^nellfteng ge[orgt.

©ö ift am 22. September in "SlugSburg geboren

unb erfreut fid^ baß S>afein.

(Sine red^t balbige 'iHnttoort ertoartenb,

grü^t ©ie

^itte um S»i0fretion!

3. SDD."
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3d^ erlDiberte, ba^ id) nid^t abgeneigt fei,

eine fleine Vergütung für ben „Liebling** 3U

geben, obtoo^f id^ bial^er immer ber *3Hcinung

getDe[en fei, hü% bie 2eutc, bie ein ^inb an=

nel^men, eine ^ntfd^äbigung erhielten, nid^t um=

gefeiert. 5>a^ ^inber tDerfauft toerben, l^dtte id^

nid^t getDU^t, unb ha id) eS für unmöglich ^^tte,

ba% man mir fein eigeneg ^inb 3um ^auf an=

biete, fo bitte ic^ um ^luSfunft, ipo^er man bicfeg

^inb f)ahc. hierauf erlieft id^ feine '^nttoort.

Qd^ mad^te nun bem ©d^nttl^eiBenamt in 5^., too

ber '31Iann ü)ot)nte, "oon ber wad^c 'SHitteilung

unb fragte an, ob ba^ ^inb bei biefen beuten gut

berforgt fei. llmgel^enb crl)iert id^ meine (Singabc

mit bem anttDortenben sv>crmerf 3urüdf : „5)aä ^^'inb

ift gut aufgel^oben, eg ift geftorben," (!) Weitere

'3Tad;forfd^ungen ergaben, ba'^ bie (Sl^efeute '5B. t)on

^at)ern nad) S>. ge3ogen loaren, unb nad^ bem
Sobe i^reS ein3igen 5linbeS toieber t)on 5). fort=

g€3ogen feien. 3)ag ^inb fei eineg „natürlichen"

Sob€0 geftorBen.

(2in anbere^ Sf)epaar au§ bem "iBabifd^en,

büß fein 5\:inb, ein öjäl^rigeg 9Häbc^en, ebenfalls

„an ^inbesftatt" abgehen tDoIIte, ,,ba tt»ir nod^

mef)rere ^inbcr l^aben unb cincS entbeFjrcn

fönnen", berlöngte eine ßntfd^äbigung t»on 5000

^Harf. „0ie bürfen mit bem Äinb mad^cn, tDaS

6ie tDoIlen", fc^ricb mir ber ^Hanu, ein 2^agc=
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löl^ncr, „unb tt>enn ©ic unfer fleincS W-äbd^cn

md)t tDoIten, finbcn toir [tetS anbete Ciebl^abcr."

(Eine größere Sxigeg3citung Gübbeutjd^IanbS

brad^te im ^uguft 1910 folgcnbc ^mtönce:

f,W,e[nen uncl^elid^en 4jäf)rigcn, feiten 'i)üh=

fd^en, fingen, gut ersogencn Knaben möd^te id^

ün ^inbe^'itatt an ünberlofe (2F)cIeute abgeben.

(Sine fleine einmalige 'iJlbfinbung mu§ entrid^tct

toerben. Offerten ^^. ©. 101 poftr. '^paffau."

•iHuf meine "illnfrage, toie bod^ fid^ ber '^vei^

für ben
,
»feiten bübfd^en, fingen Knaben" ftellen

tDÜrbe, erfolgte feine ^nttoort, borau^ id^ fd^lie^e,

bü% bas ^inb bereite einen Käufer gefunben

Ijatte.

Unter ber "^uffd^rift „^inberf;anbel für 0tu=

bien3tDecfe" fd^reibt bie „^elt am Montag" am
30. ^m 1910: ^or einigen '^Docben toar in einem

berliner '33latt ein 'i^n^evai 3u lefen, burd^ bas

ein 12jäbrigeg "^Häbd^en an S^inbegftatt au§ge=

boten tonrbe. (Sin finberlofe^ (^l)epaav auS

nnferem £eferfreife, ba^ einer fold;en '^Iboption

nid^t abgeneigt toar, toanbte fid^ um näfiere '^lln-

gaben an bie bafür beftimmte (ll)i^\re. ^l^ 'innt=

toort fam ein ^rief, in bem bie *3Hutter beg i^inbeg

anont)m fd^reibt: ,ß>a mir bie Meine im l^aufe

ber ^a\)vz burd^ i^re Srsiel^ung Diel gefoftet ffat.
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fo hin tdf) nur in bcr 2aQc, fic gegen eine cnt»

fpred^enbc 'iHbfinbunggfunime enbgültig 3U t>er»

geben. (Es ge[df>iel^t bieg ni(f)t cttrKi in gctoinn»

bringender 'illbficl^t, Uielmel^r i[t meine Gjii"ten3=

frage bie eigentliche Xlrfad^e biefes (Entfd^Iuffeg,

infofem, ülS id) meinem '^Bräutigam, einem '^lfa=

bemifer, tocld^er fur3 tior bcm ©taat^ejamen fte^t,

unb bic legten 6tubiengelber, \vdd)c 3U un[ercr

(£ji[ten3begrünbung erforberlid) finb, ntc^t mel^r

am eigenen 'Mitteln be[treiten l'ann, auf bie[em

SQJege burcf;3u^erfen gebenfe." — §ier3u bemerft

bie 'iRebaftion ber „^elt am 'SHontag"; „^offent»

lid^ ift ber 'iJlfabemifcr, bem biejer brutale ^inbc0=

Derfauf in bie Staatöfarrtere l^elfen foH, ein 3iiri[t

unb bringt es ein[t 3um ©taatSaniDalt. 'ilÖie

iDÜrbe er üu8 eigener (Erfal^rung über bie f)err=

fd^enbe Unmoral lamentieren fönnenl"

3m ^ni^}al)v 1910 melbete bcr 'ipoIi3cibcrici^t

au0 ^eibenl^eim in 'Württemberg: „(Sine unbc=

fannte ^rau bot ^ier in mehreren Käufern i^ren

fleinen Knaben um eine gan3 niebere 0umme
3um ^auf an. '^Beif fic feineir £ieb]^abcr fanb,

\c^tc fic bas ^inb au^, bo^ in einer Strafe

fd^lafenb gefunben tourbc."

SBon 'SltitgUebem einer fa^enben ^omöbian=

tentmppe tourbc mir mitgeteilt, ba% eincg il^rer

^itglicbcr ein fleincg, 3ier[ic^eg ^äbcf)en, ein
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'^äi)r alt, feiner *32tutter abgenommen ^ahc, um
e§ ^pätcv ä[§ ©eiXtdn3etin aiiS^uhilbcn. 55a bie

£eute nod^ in berfefben *2Tad^t tociter reiften, fud^te

id^ fic fogleid^ nad^mittagS auf, mu^te aber big

11 Hl^r abenbg toarten, big bie 'ipfTegemutter,

eine S)irne, bie bereite toegen ©etDerb§un3ud)t

beftraft tpar, mit il)rem 3u-prter anfam. 5)ag

^inb \xxtv bcn gansen Sag im 3^"^"^^^ einge=

fd^Ioffen, or)ne ba^ eg toagte, fid^ $u melben. 3)er

sntann ber ^rau üwr nid^t 3u feigen. S)ie mir

gemad^ten 'iJlngaben über baS ^inb fanb id^ boI[=

auf beftätigt. (Sg Tratte beginnenbe englifd^e ^ranf=

l^eit infolge ber fd^ferfiten ^rndl^rung, ba^ (Befid^t«

&)cn toar braun unb blau gefd^Iagen unb unter

bem '^Uuge toar eine gro^e "^öunbe, bie ,,3ur

Teilung" — tr>ie bie ^rau fagte — mit 6d^mier*

feife beftrid^en toorben tcar. 5)ie "Pflegemutter

unb x^Y Sül)aiizv toaren burd^aug nid^t bereit,

mir b<x& ^inb gutiDiUig 3u übergeben. S)a td^

infolge ber 5)ringlic^feit ber (S^a(i}C mid^ auf bie

tangfam ntal^lenben ^Tü^Ien ber '^Bel^örben nid^t

Derlüffen toollte, unb eg 3ubem aud^ feine '2ln«

nel^mlic^feit für mic^ toar — tro^ meineg fcf)arfen

58egleitl^unbeg — bei "STadpt im fremben ^aufe

mit fold^em (Befinber 3u bebattieren, fo er«

ndrte id) mid^ bereit, i^nen eine (Entfd^äbi-

gung für bag i^inb 3U ^ai)Xcn. 'üHeine

gan3e ^arfd^aft lE^eftanb nur aug 10 'SHarf uni)

Süienbt, kleine teeile ©llaoen. 3
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oBiDol^r fic meinten, bü% bie steine mit bcn feinen

©lieberd^en einen t)iel größeren SlBert reprd[cn=

tiere, tDurben toir bo(i} l^anbclgcinig unb id) padtc

bas r^albtierl^ungerte, fleine ©ing, baS^ feinen £aut

Don fidf) qah, in meinen ©d^toefterfragen unb
tappte mit il^m unb meinem treuen 6cf)u^^unb

bic bunfte S^reppe l^inunter, in bie falte ^inter=

nad^t l^inauS. — S>iefeg anne fleine ©efcl^öpf

i[t bas fiebente ^inb einer lebigen Kellnerin, bie

c§ gfeid^ nad) ber ©eburt 3u einer brauen ^amilie

in ^oft gegeben l^atte, too bie Meine fic^ präd^tig

cnttoicfelte. S)er Butter ü>ar bieg aber gar nic^t

red^t, unb obtool^l bie '^Pffegeeftern ba^ ^inb un=

cntgeltltd) bel^alten tooriten, nal^m fie c3 eincg

Sage0 t»on bort fort. S)urd^ 32itungSannonce ^atte

fie eine gefällige ^rau gefunben, bie fid^ bereit

erflärte, e^ gegen eine 'iUbfinbunggfumme Oon

200 9Harf balbigft 3u einem „^ngel" 3U mad^cn.

S){efe ^rau erhielt nun bie Meine, '^ilg bie friil^c=

ren 'ipffegceltern il^ren ^lufentl^altöort auggefunb»

fd^aftet l^atten unb nad^ bcm Mnbe fallen, fanbcn

fie eS gan3 abgemagert unb franf toor. 5)ie neue

'ipflegemutter l^atte bie 200 ^arf bereite ber=

trunfen unb toolite bie Meine nun langfam eineö

„natürtid^en" Sobeg ftcrben laffcn. '^uf '2ln3eige

tDurbe biefer 3^rau bc^ ^inb abgenommen unb
feiner "JlTutter übergeben, '^hcv aud) je^t erflärte

fid^ biefc nic^t bereit, e^ bcn erften Pflegeeltern
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3urücf3ugeben. 'lieber tourben burd) bic S^^^^i^'Ö

'^bopiitidUvn gegen einmalige '5y.bfinbung§|utnmc

gefud^t. ^luf biefe Annonce l^in melbeten ficf)

bie burdfircifenben ^omöbianten, bei benen id)

nun ba^ fleine 'Slläbci^en in ber jämmerlic^ytcn

'33erfüf[ung t)orfanb. — Obtool^I man ber Sniutter

bixdt nad^toeifen fonnte, ba^ fie \id) il^reS ^inbeg

cntlebigen tooirte, fanb \id) feine ^ef^örbe 'ocr=

pflid^tet, ein3ufd^reiten. 5)iefGg ^inb i[t im ^önig=

reidf) Württemberg geboren. (ES 5<it feinen ge=

fe^lid^eti '53ormunb erl^alten, ber längft '5öürttem=

berg fecrlaffen unb fein *3Hünber überl^aupt nie

gefeiten l^at. S)ag ^inb ift burcf) bie l^eilige Saufe

in bie ©emeinfd^aft ber Sänften aufgenommen,

unb alle biefe ^ormaUtäten ^abzn es nid^t Oer=

l^inbem fönnen, bü^ bie Meine jämmerlidf) 3u=

grunbe gegangen toäre, 'wenn id) nxd)t nod} im

legten 'Jlloment bon ii^rem traurigen ©c^icffal

Kenntnis erhalten ptte.

3m '^pril 1911 ftanb fofgenbeS ^^f^^^'i^ i"

einer Stuttgarter S^l^i^i^g^

„^inb, 6 Monate alt, toirb an finberlofeg

(£l^epaar an ^\nbeß\tatt abgegeben gegen ^b =

finbung. Offerten unter ^y. ^R., S[Bifl^e[mS))oft»

lagernb."

ßine S^amilie, bie fid^ bereit erflärte, baS

^inb an3une]^men, crl^iclt auf iF)rc "^Infrage fo[=

g^nbe '^Inttoorl:

3*
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Stuttgart, 12. ^Hpril 1911.

„<Bci}r geeierte ^raul

^uf 3l^r tDcrteg öd^rcibcn teile id; 3^;ueit

mit, ba^ id) mein fc^öneg, ffeincg ^üpp&)cn nur

gegen eine entfpred^cnbe ©elbfummc, ctma 1000

^Hlarf, l^crgeben toürbe. S>a id^ leiber burd^ Iln=

glücfßfair arm getDorbcn bin, unb cß fonft nic^t

getan ^äite, ba id^ mein 5?inb liebe, toie jebe

Butter, aber toenn eö in gute §änbe fommt,

toürbc id; C2> fc^ön für 500—600 92Tarf l^crgeben,

ob»er unter bcm nidit. ©ag ^inb i[t au3 an=

[tänbiger Familie unb fein unred^tes ÄHnb,

fonbern ein el)elid^eg, rcc^tcS fc^öneg ^inb, [ollten

6ic €0 l>abcn toollen, bann bitte unter ^. 9^.

Gtuttgart, SlBill^elmöpoft."

2^ro^ ber gefd^tlbcrten Söorsüge bes armen

^inbes gingen bie £eute auf ben ^anbel aber

nid^t ein, unb bie unnatürlidie Butter })at nun

jcbenfallg an anberer ©teile berfuc^t, aug i^rcm

^inbe Kapital 3u fd^lagen.

3m Sntärs 1911 f^i^ i«^ ^incS ^Ibenbg ein

"SHäbc^en neben einem i^inbertnagen in bem an

meine '^Doi^n-ung fto^enbcn §ofe ftel^en. (£3 toar

ein falter, regnerifdier "^Ibenb unb ber Säugling

fror unb duftete unter ber bünnen 5)ede. 3<^

fragte ba^ SJIläbd^en, ob eg 3U mir toolle. „3a,"

antwortete e^, „toegen ^oft^aug für b<x2 ^inb
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fomnte id^." ^c^ ging mit il^r in il^re ^I^aufung,

einem dcnben, fc^mu^ftdrrenben 2od), in beut

ber 6äugling öuf übelried^enben 2umpen fein

£agcr ^attz. 'Sluf meine ^rage, toobon fie lebe,

fonnte fie feine ^nttüort geben. 5)er "^üter beg

^inbes fjoüv ein Italiener, bod) tonnte bie '^Ilutter

ti>eber feinen "STamen, nod^ feine '^^breffe. „(£ö

fielet auf e S^itcU gefd^rtebe, fufet 6ie nur na,"

meinte fie unb l^ielt mir einen 'ßctM bor, auf

bem tatfäd^Iid^ bie ^erfonalien bcg '^atcx^ auf=

gefc^rieben toaren, toaS i^r einmal ein gefälUger

^reunb beforgt l^atte. Tia(^ ^ugfage ber ?)au^=

beiDO^ner empfing b<i§ ^Häbd^en Diele $erren=

befud^e unb lebte xdo^ nur t>on ber lln3ud)t.

6ie Iic§ ba^ 5^nb gans berüxi^rlofen; eS tourbe

iD^ber qtbabet, nod) getoafd^en, befam un=

genügenbe Smäl^rung, unb eg toar faum 3u be=

greifen, ba^ eS überhaupt am 2eben blieb. 3)ie

'3Itutter fonnte fid^ nid)t entfd^Iie^cn, baS ^inb

in ein i^oft^aug 3U tun, fo ba% id} genötigt toar,

bei ber 'ipolisei ^ln3eige 5U erftatten, bamit €b.

5ürforge=(£r3ie^ung für ba^ 9imb eingeleitet

werben fonnte. — Obtool^r ba^ ^inb in 0tutt=

gart geboren unb getauft toar, unb unter ber

Dbi^ut beß (Semeinbc^'^aifenratig ^tanb, f;atte

fid> uod^ niemanb beö armen (Sefd^öpfeg ange«=

nommen. (Es i^ätte fang= unb flangloä 3ugrunbe

gel^^n fönnen, unb biefeö Sd^icffaf ift i^m ü)ol)[
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üud), tro^ meiner ^n^ÜQe, 3utei[ gctoorben. ^ie

^Hutter l^ütte fd^on früf^er ein ^inb gel^abt, ba2

aud^ in Gtuttgart geboren unb getauft tft. ^uf
meine ^rage, toaä auS biefem Mnbe getoorben

fei, fonnte fie feine 'iHuSfunft geben. (Sine ^rmi

r>abe eS „für umfonft" genommen. SGÖcr biefc

^rau ioar, unb too fie tool^nt, tougte fie nid^t.

SS l^ätte biä je^t nod; nicmanb banad) gefragt,

meinte fie, unb eä fei bod^ aud^ egaf.

'iJluf ein ^nfßr^it i» ^i^^^ ^ünd^ener 3citung,

in bem ein lljdl^rigeS "^llabd^en auggcfd)ricbcn

toar, melbete fid; eine !3>ame, bie ein ^inb ah=

optieren tootlte. ßg erfd^ien ein ^err bei il^r,

ber üxiQob, ber '53ater be§ ^^Xdbc^eng 3u fein, !ctnc

(Sntfd^äbigung Derlangtc, fonbern nur bie Se=

bingung fteftte, ba% bas 91Täbd^en jeben 2!ag

t II d^ 1 1 g geprügelt tücrben mü^te. 3)ic S)amc

\oav über biefeg 'illnfinnen fo entfetjt, ba^ fie leibcr

fofort alle 'Sesiel^ungen abbrad^ unb ba3 un=

glüdflid^e ^inb feinem ©d^idfal überlief.

3im ^Iprif 1911 anttrortete mir auf ein ]\n=

giertet 5^tferat, in bem id^ unter (S^iff^c ein

^inb 3U abopticrcu toünfd^te, ein 'iHmerifaner,

ber mit 3^rau unb 3\r>ei 5?nabcn in Stuttgart in

bcn bürftigften '^erljäftniffen lebte. Gr bot mir

ben 3toeijä^rigen i^naben an, fprad; fogfcid; boii

i^ontraft mad;en nnb feften ^ebingungen, fo ba^

\<i) merfte, ba^ er ben S^naben t)erfaufen toorite.
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3*^ etBüt mir eine ^ebenfseit unb fagte, ba^

id) etientuell auf beibe Knaben refleftiere. ©r

fügte, ba^ bzv ältere ^nabe fein Liebling fei, t»on

bem er fid^ ntd;t trennen toolte, ba^ ber steine

aber feberseit 3ur Verfügung fte^e, toenn toir un^

über bie ^ebingungen einigen, ^ad) einigen

Sagen fragte er bei mir an, oh id^ ba^ ^inb

fofort übernel^men fönne, toaä id^ berneinte, ^m
folgenben 2^ge toar er mit ber ^rau unb bem
älteren i?naben unter ^interlaffung beträc^tUd^er

©c^ulben berfd^tounben unb l^atte ben kleineren

einfad^ Surüdgelaffen. 5)a^ Stuttgarter "^rmen*

amt mu^te fid^ feiner annef)men. ^d) erful^r, ba%

ber ^Silann toegen 53etrug Derl^aftet toerben follte

unb be^l)alh bie ^lud^t ergriff. Siner STCac^barin

l^atte «r er3d^It, ba^ er für feinen älteren Knaben

„einen guten i?äufer** gefunben ^ahe. — 'Jtad^

bem normalen £auf ber 5>inge toerben biefe 2eute

nun ftedbrieflid^ öerfolgt, unb tnenn man fie enb*

lid^ gefunben l^at, f'ann o^ne toeitereg ba^ ^inb

aus ber Oh^ut beS^ ^rmenamtS feinen liebfofen

(Eltern toieber übergeben toerben, fo ba^ fie eg

toieber ausfegen, berfd^enfen, berfaufen ober um»
bringen fönnen. ^eine "^SeFiörbe unb fein

9^ettung0Oerein nimmt büS toe^rfofe ©efc^öpf in

feinen 6d^u^. — 3<^ ^^^^ "^i"^ ^^^ ^^^ ^2=

l^örben gegenüber bereit crflärt, ben armen

kleinen fofort unentgeltfid^ aufsunel^men, fallS
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er am ber 06F)ut beg '^vmznamiS toicbcr bcr

^ürforgc feiner Altern -ubcrUcfert icerbcn follte.

^n einer ^Tünd^ener 3<^itimg erfaßten fo[=

genbes ^n^cxat:

•^cil^naci^töfrc übe !

•^Il ä b d^ e n , 4 'ijai)rz alt, voirb gegen an=

gemeffcne ©ntfc^äbigung an Äinbe^ftatt abgc=

geben. Offerten unter „'^ei^nac^tsfr'eube'* ^ugg=
bürg, püftlagernb.

(Sin ünberlofes Sl^e)?aar, ba§ fid^ bie „S323ci^=

nad^t^frcube" bereiten mollte, fdfirieb nad; ^^Uigg=

bürg unb eri^ielt folgenbe *5lntü)ort:

„6el^r geeierter §crr!

(£g fi-eut nn§, bü§ 6ic unfcr liebcS ^inb

öboptiercn tooUen. '^öir leben jebßc^ in großer

"inrntnt; id^ bin fd^on mel^rcre 9Itonate franf unb

arbeitslos, crft "oor furscm auS ^at)rcntr; r)icr

3uge3ogen unb meine ^^rau fc^afft in einer ^abrif

nnb tterbient nur 10 92tarf in ber SÖod^c unb

^an03inS \]i Ificv teuer, fo mußten tüir unS cnt=

fd^Iie^en, unfere lieben 5\inber f;er3ugebcn. ^ir
fonnten bereits burd^ eine 'vJlnnoncc ein lOfül^rigcg

*31Täbd^en nnb einen 6jär;rigen i^Jnaben an einen

au^toärtigen '5Bo[)rtäter (?!) abgehen^ ber unS

bi^ "Reiben, bie toir mit '3IIü^e gro^ ge3ogen.
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mit 1350 ^arf Vergütete unb fönnen biefcS W.äb=

ctjcn auä) nic^t unter 800 ^arf für gans [;cr=

gcbett. 5)cr '^retg ift nic^t l^od), eg ift ein fc^öneg

^inb mit gefunben (Slicbcrn. (£0 l^üt blaue "iUngen

unb bunüe ^aare nnb gefdlft einem jebcn, ber

fie fie^t. 6ie l^ei^t "iHmanba. 'üBir fönnen 'i^^ncn

and) eine 'ip^otograpl^ie fd^icfen. 5)ie 6umme
mü^te gleid^ bar ge3ar>rt toerben. i^ann 'i}l)ncn

jeben Sag bie steine bringen.

Um freunbl. S^^\^Q^ ^ofttocnbenb bittcnb,

grü^e 6ie

üld^tunggDoir

2. ^V'

*5luf biefen "^Brief erfud^te ba^ ^^cpaav ^crrn

2. ^. um 'Eingabe feiner 'iUbreffe, bie eg jebod)

nid^t erigiert. SIDeitere Briefe famen alg unbc=

ftetibar 3urücf.

ßin 6tra^burger 3)ienftmäbcf>cn tierfaufte il^r

3tocijd^rigeS S^öd^terc^en einem Xlnbefannten, ber

fe^r gebro(^en beutfd^ fpi'ad^, um 300 W.avf. 9Tie

toieber f)at man "üon bicfem ^inbe etipaß gcf)ört,

^ieberl^oft tourbe id^ öon kbigen *3IXüttcrn

barauf aufmerffam gemad^t, ba^ i^ncn ein Un=

hctünntcv ober eine Hnbcfannte eine größere

<5umme (Selbeg (meift 200—800 92Tarf) für if;r

^inb geboten F^abe. ^n einselnen ^dUeu gelang

cg mir, bie 9^id^tigfeit biefer "^Ingabcu nad^3U=
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))rüfen, bod^ toar eS fel^r fd^toierig, bcn betreffen«

ben nad^suttieifcn, ba% fie bte ^inbcr 3U un=

3Üd^tigcn 3ti)^cfen tocrtDcnbcn tDoIItcn, 3uma[ mir

bü^ ©tabtpotiseiamt biefc Sätigfeit Verboten ^atte

unb mir barin in feiner SIBeifc an bie ^^i^"^

ging. 3^ einem ^alU vouvhe mir ertoibert, ba%

eine reid^e S)ame in ^olfanb ein i^inb 3U ab=

optieren toünfd^e, ein anbermar jollte C0 eine reid^e

6df)tt>ebin fein, unb er>e id^ irgenbiDefd^e ^e[t=

ftellungen mad^en fonnte, Ratten bie freunbUc^cn

Vermittler baS^ '^cite gcfuc^t, toeber bon einer

Spori3eibe!^örbe, rwd) t>on irgenbeinem 5tinber=»

fc^u^tercin gel^inbert. Hngeftört fonnten fie [id)

nad) anberen Opfern nmfe^en!

Sn einem ^alU ftcirte fid^ ber betreffcnbc

•iUboptiöDüter atS Geiltän3er l^or, ber einen ffeinen

vierjährigen Knaben für feinen 'Beruf auSbilben

tooUte, in einem anberen ^afTe al2 „5?un[t=

Jongleur".

(Sin '^frobat l^atte fid^ bor ©erid^t ti>egen

fd^toerer SaTiBr>anbIung eineg 10 jährigen 91Täb=

d)en^ 3u berantioortcn, ba^ er „3ur ^^ugbilbung"

aboptiert l^atte.

^ie ^dlle, in bcmn ^inbcr gegen *^lb=

finbunggfummen on £eute übergeben toerben, bie

bann burc^ fc^toere "^ITi^l^anbrungcn if)ren "^ob

]^erbei3ufü]^ren fud^en^ bcfd;äftigcn immer loieber
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bie ©crid^te. '^ot bem Sd^öffengcrid^t "Q^rUn

ftüttb bic ^rau (Emilie ^. unter bet 'Anflüge ber

gefdl^rlid^en ^örpert)ßrre^uTtg, begangen an ,ir)rer

ad^tjd^rtgen *3Tid^te, bie i^r nac^ bem Sobe i^rer

•^Hutter gegen entfpred^enbe Vergütung 3ur (£r=

Stellung übergeben toorben toar. ©g tourbe feft»

gefteirt, ba^ '^Irnie unb "^ücfen beg ^inbeg mit

blauen 6trienten befät toaren. S)a§ ^inb mußte

allein bie treppen tion brei 'Aufgängen reinigen

unb tDurbe Don ber "ungefragten, toenn eg ettoag

nid^t red^t mad^te, in ber rol^eften 9iBei[e ge=

fd^Iagen. (£g mu^te auf (Erb[en fnien unb einmal

timrf ii^m bic ^ngefTagte ein §adtbci[ an bzn ^opf,

tDOtion eg eine gro§e "^Xarbe an ber 6d^tdfe ba=

tjontrug. ^ür biefe 'Seftialitäten tourbc bie liebe»

boire 'ipffegemutter 3U einer ©elbftrafe üon 50 W..

berurteiltl

^er "illrbeiter §. in *2Itü^r^aufen in Springen
^atte dnzn breijdl^rigen Knaben, ba§ ^inb t)on

'33ertDanbten, angenommen. '^Öeld^e "iHbfinbungS'

fumme er bafür erl^ieft, fonnte ic^ nic^t feftfteiren.

§. unb [eine (El^efrau mi^l^anberten baS ^inb

auf bie fc^toerfte SCDeife. 5)ag arme '©efen

tourbe mit einem ^uSfl Opfer, mit "Sefen, mit

^äu\tm unb ^ü^en berart mi^anbelt, ba% eS

am gan3en S^örper braun unb hlau Voar. 5)er

•JUrst fanb, alg ba^ tion SSunbfiebcr befalfene

^nb burc^ bie 'ipoUsei 3U il^m gebracht tourbe,
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feine 6tel[e am Körper, bie nid^t ^^Inseic^en alter

ober neuer 92tiP;anb[ungen trng. '^ucf) baS ©c=

fi(^td)en, ba^ gans aufge|cl^tooIIen toar, seigte fid)

Doli gerb=grüner ^lecfe, bie t)on 6d^rägen ]^er=

rül^rten. ^eibe O^ren toaren am 2äpp(i)cn ein=

geriffen. 5)er "^131 erflarte bor (Bericht, toenn ber

^abe in ber feit^erigen SÖ5ci[e toeiter bc^anbelt

tDorben toäre, bann l^ätte er Derblöbcn muffen,

falfö er überhaupt am 2eben geblieben toäre. 5)cr

"i^orfi^enbe gab toäl^renb ber '3}crf;anblung toieber»

r>ort ber '^Inna^me "^lusbrucf, ba^ bie Sf;ereute

bie ^b[id;t gel^abt Ratten, baS ^inb burd) ft)[tc=

matijd^c ^ip^anblungen beifeite 3U fc^affcn. ^ud^

bie äu^erft mangelT^afte ^rnäl^rung be3 5\inbcg

beute auf bie "^bfic^t ^in. 5)er ^^JlmtgantDalt be=

antragtc, btn angefragten (Seemann unter ^cv=

fagung mitbernber Hmftdnbe 3U einem 3i^f)r unb
bie (Sl^efrau 3U neun 'SlTonaten ©efängni^ 3U

berurteifen. 5)ag ß3erid)t gab bicfem "Eintrage nur

be3üglicl^ ber ^rau ftatt, ging aber bei bem *3IIannc

iDeit über baS beantragte 6trafma§ F)inau8. (Sä

Derurteilte il^n 3U 3ü)ei 3af)i^c^ ©cfängniä unb

begrünbete biefen Gprud^ bamit, ba^ man
fc^Iimmere unb boS^aftcre ^^ußl^anbrungen gegen

ein i^inb gar nid;t auäbenfen fönne, unb ba%

ba^cv t>on 'SITilbe gegen bcn '^^ngeflagtcn, ber

bei altem ftetä bie treibenbe .^raft geioefen, feine

SRebc fein fönnc.
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klingen in '^üxtttmhcxg, ^attc ein „btSfrctcg"

Sjä^rigcg SQTdbd^en mit F)o^cr SllbfinbungSfummc

crJ^artcn. S)ag ^inb, bü§ ein ge;unbcg, IcbFiafteg

*3Häbcl^cn loar, al^ e§ i^r übergeben tourbe, tourbe

in ber brutalften '^eife tjon i^r mi^l^anbclt. 6ie

crfann bie fc^eu^tid^ften Öuälereien, um einen

„natürlichen" Sob l^erbeisufü^ren. 5)aS ^inb er=

l^ielt faft nid^tö 3U •effen unb tourbe mit allen

mögfid^en ©eräten gefd^Iagen. ©g burfte nicfit

in ber ^o^nnng in einem ^ett fd^tafen, fonbern

iDurb^ nad^tö in ben Heller ge[perrt. ^Ig auf

eine "^Hnseige F)in bie '^olisei einfd^ritt, fanb mnn
büß arme fleinc ©efc^öpf im .^elier liegenb. Xlm

eine Blutvergiftung ^eTbci3ufü^ren, Ijaitc bie ent«

menfd^te spffegemutter i^m ©tedfnabeln in ben

Ceib geftedtt unb einen feften '23erbanb barüber

gemad^t. S)a§ ^inb tourbe i^r fogteid) abge=

nommen. ©as 6d^5ffengeric^t in klingen, üor

bem fid^ biefe *3Itegdre 3U tieranttoorten l^atte,

berurteilte fie 3U — 5 "^Itonaten (BefängniS.

3m ^oDember 1910 l^atte ficf) öor bem

6d^tDurgeric^t Cocarno ba^ (Ehepaar (ggli t>on

Butti§^or3 (£u3ern) toegen ^ßlorbeä an feinem

öierjäl^rigen Söc^terd^en 3U üeranttoorten. 5)urc^

ftetige *2Hi^^anbIung tourbe ba^ Mnb langfam

3u Sobe gemartert unb bann in einer finfteren

*2Tad^t in einem bereite aufgetoorfenen ©rabe l>er=



46

fd^arrt. (£§ baucrte sicmlid^ knge, 613 ber 91Torb

Don ^TCad^bar^reuten entbccft toorbcn toar, bcnn

fofort nad) bcm Sobe bes eigenen MnbeS tourbe

t»on Ggli ein anbereS im gleid^en ^[ter fte^en=

be^ SJHübd^en, für bag eine ]^of)e 6umme besal^ft

tDurbe, aboptiert, ^uvd) 3^^tungginferate im

Danton 6t. ©allen l^atte ba^ (^^zpaax (Sgli unter

falfd^em "SXamen ein gfeid^altrige^ '^boptiöfinb

gefud^t unb gefunben, baä eg nac^l^er alö feine

Sod[)ter aug^ab. ^n ber llnterfud;unggl;aft l^aben

bie (El^creute nad^ langem leugnen geftanben, ba^

if)r Söd^terd^en €>opi)ic am 28. S)e3ember 1909

üxi einem „^ersfeibcn" geftorben fei, ba% fic bie

Ceid^e fünf '^ITonate im ^aufe bel^atten unb bann

3ur '3Xarf)t3eit im ©el^cimen auf bent ^^rieb^of in

Prione Dergraben l^dtten, unb ßtpar baß allcß

be^l^ülb, toeil fie fc^on früher in £u3em toegen

einer ^^inbömi^l^anblung bej'traft toorben feien

unb gefürd^tet bitten, ba% fie toegen bea Sobeg

i!)re0 ^inbeg tüieber mit bem @trafrirf)ter in 5^on=

ffift fommen fönnten. 'JUS bie 2eic^e beg 5^inbeg

6op]^ie ausgegraben tDurbe, ergab eg fid^, ba%

ber ©d^äbel gefpalten toar unb nid^t mebr mit

ber SÖirbelfduIe 3u[ammenr)ing. 5)aS "^boptibfinb

'3Hartf)a *3Ztegmer, baS' t>on feinen ßrtem im

Danton 0t. (Sallen 3urüdgcnommen tourbe, i[t

ebenfairg mi^l^anbelt toorben unb e3 fagt anS,

bü^ eS gefeiten ^abc, toie bk (Seeleute (Egfi ein
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^inb getötet unb i^m ben ^opf abgel^auen ^ütten.

^aS Q^cpaüx leugnete ^artndcfig unb fo bauerte

bie Uttterlud^ung über 15 92tonate, big ber (El^e=

mann (Egii baS ^erbred^en einem 'SHitgefangenen

geftanb. S)er ©toatgantDatt l^atte tebenSlänglic^eg

ßu<i}t^auS beantragt, baS (Bericht fprad^ aber nur

eine S^K^tl^an^ft^'ifß "oon brei ^al)vcn auS, toaS

in ber ßu^brexmenge febl^dfte "iproteftrufe 3ur

^olge l^atte.

3ft e§ nic^t ]^tmmelfci^reienb, ba% 9Hen[d^en,

bie t)or5er fc^on toegen ^nbegmi^I^anblung in

3ürid^ unb £u3ern bestraft tt»aren, in £ocarno un=

geftört il^r ^inb weiter mi^i^anbeln fonnten, ja,

ba% fie [ogar nod) frembe ^inber annet^men

fonnten, ol^ne ba% bie "^el^örben bon gürid^ unb

2u3em bie ^c^örbe in Cocamo auf fie aufmerffam

mad^te??

5m Februar 1911 tourbe in ber ^dl^e

bon ^rn in einem ©raben ein fünfjdl^rigeg

SHäbd^en faft erfroren aufgefunben. <£S ftellte

fic^ l^eraug, ba% bU ^him une^elid^ ge=

boren unb Oon i^rer *3Hutter mit ^bfinbungg=

fumme einer ^rau übergeben toorben toar. 5)iefe

^ütte ba^ ^inb fo mt^b^^nbelt, bü^e^ fortlief

unb fid; 3 Sage unb 4 '3Xäd^te in einem ©raben

berftedfte. 3^ 6pital gebracht, mußten bem

armen ^inb aUe 3^^^" ^^^ redeten ^u^eä am=

puüert toerben. 'iTCad^ feiner (Entraffung au^ bem
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6pital nal^m fic^ ber ferner itiiibcrfd^u^='^ercin

[einer an.

3m '^erh\t 1909 erfrf)iencn int ,,ßorricre bella

0era" in 9Haifanb '^öeric^te über einen mt)[tcriö[en

^all. ^inc berlafj'ene 'SHutter l^ütte aud^ if;r Mnb
„aiisge[d;rieben". (ES melbete fid^ ein 'illeg\)pter,

bem fic ba2> '32Täbcr)en fofort übergab, nad^bem

er [agte, er "wolle es „an i^inbegftatt** annehmen.

"^Iß er mit bem ^inbe fort üxir, fd^Iug ber ^ITutter

b<i2> ©etoiffen. (5ie nrelbete bcn '^-all bei ber

'^^oIi3ei, bie föfort "^led^erd^en nad^ bem Hnbc=

fannten an[tellte, aber r>btDD^r aI[e*^oli3elbeI;örben

bcQ ^n= unb "^lugfanbeg Don bem ^-all ^enntnig

erl;ielten, blieben ber *51egt)pter unb ba^ 5^inb

berfd^tounben. 93erfdoiebene oornel^me '22TaiIänbe=

rinnen mad;tcn ber ungfüdric^en '32Tutter bie

bitterften SDortDÜrfe, toeit jie ba^ S^inb bem erften

beften gegeben Fiatte. S>ie ^eituriQen berichteten

toon ber „^Rabenmutter", alS tt»enn eö ein gan3

unger;euerlid>er ^all todre, ba^ eine arme ^Tä^erin,

berlaffen bom '53ater beg ^inbeg, ol^nc Gji[ten3=

mittel für fid^ unb baS ^inb, eg „an i^nbegftatt"

bem erften he\icn überlädt!

'iHuf ein fingiertet Q^f^^^^t tourbe mir poft»

lagemb ©tuttgart ertoibcrt, bü% Gd^reiber biefeS

in ber 2age loäre, mir in bem '^Irtifel „^inber"

„ejtra gute '^Ingebote" mad^en 3U fönnen. — 3d^

beftellte barauf ein 5—6jä]^rigcg l^übfd^eg ^Uäb-
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d^cn unb erl^ielt umgcl^enb bte ^f}otOQrapl)h

drxcß fold^en. ^d) übergab bie ^ngelegenr>cit bcr

'ipoltsei. S)cr "SITann, ein ^Irbelter, erfldrte, ba%

er arm fei, feiere ^inbcr I^abc unb fid^ ii^rer auf

biefem SGÖege entlebigen inolU. ©raöicrenbe Se»

[aftungSmomentc fonnten nic^t gefunbcn tDerben.

(Eigentümlid^ aber bleibt eä bod;, ba% ber SßXann

feine ^orrefponben3 poftlagernb führte unb gc=

rabe ein Mnb liefern u)orfte, ba§ gan^ meinen

•^Bünfdxn entfprad^. 5>a er baburd; immerf^in Der»

bäc^tig erfd^cint, IdüI il^n bic '^oli^ci im '^luge

bel^alten.

5>en uncl>elid^en ^Hnbem bcr f)ör;eren Stänbe,

bcn fogenannten „bigfrcten" ^inbern, gel;t eg

in ber ^^egel nid^t feiet beffer, als bcn armen

'iproletarierfinbern. '^hid) fie toerben — gett»5^n=

lid^ mit einer 'illbfinbungöfumme — )jxl\)IIo^ bem

erften beften übergeben, ber fid^ auf eine 3citungg=

annonce i^in melbet unb fpdter in feielen Ställen

mit Srpreffung§feerfud)en an bic '22Tutter l^eran=

tritt. (£ine foldje unglüdlic^e Butter machte

ibren 'S} erfolgungen burd) einen 6prung in^

5lBaffer ein (Enbe, eine anbere feergiftcte ficb.

3m ^erbft 1910 tpurbe id^ um ^lat gefragt

betrefft Unterbringung feon 3toei „bigtreten**

frcinen '22läbd^en, 3tDei unb feier ^a^xc alt, bie

beibe auf 3*^itunggannonce bin einem Sl^epaar

übergeben tourbcn. S)aS eine ber ^inber l^attc

«lenbt, ßleine loeiße StloOen. 4
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ein abligeg '^räuXcin 3ur 'SHutter, baS 1800 'Maxt

^bfinbung saFiItc, bag anbere eine "^Kobiftin, bic

nur 500 "SKarf saniert fonnte. 5>ag (Sf)epaar, bag

über tnel^rere eigene 5?inber Dcrfügte, l)aitc: baS

(Befb halb burd^gebrac^t. 5)ie ^rau loar iMIncrin

unb S>irne, torbeftraft toegen ©eiDerbsunsud^t unb

^örpert^erle^ung. ®a fie in leljter "ßcit toieber

ber Xln3ud^t nadfiging unb bic ^inber t)ertDaf)r=

loften, foUten il^r, fotool^r bie eigenen toie bic

fremben ^inber, nun auf ^Inorbnung beä Soor»

munbfd^üftSgcrid^tg abgenommen werben. 5J)cr

(Sl^emann, ber offenbar nod; me[;r ,,bigfrcte"

^inber annel^men toollte, fam jammernb 3u mir

:

„(E^ liegt bod) gar fein ©runb t)or/* meinte er,

„unS bie Äinber fort3uner)men. ^Hcine ^rau gibt

fid^ nur mit fremben '32Iännem ab, toenn fie be=

trunfen ift, toag bei i^rem ^eruf allcrbingS r)äufig

tiorfommt, unb bic i^örpertierre^ung, toegen ber

fie einige 'ilöod^en fi^en mu^te, tt»ar gar feine

^örpertierle^ung. 6ie Tratte nur einem ©aft ein

^ierfeibcf an bcn ©d^äbel gctoorfen unb ba^

nennt ba^ ©erid^t bann gfeid; „i^örpertoerlc^ung*'

!

^itte, l^elfen 6ic un§, ba% toir bie 5?inber be=

l^ülten!" ^d) erflärte i^m, ba^ iä) and) ber '^UcU

nung beg (äerid^tS fei, ba% id) feine ^rau nid^t

für bie geeignete (2r3ic^erin ber ÄHnbcr triefte unb

ba^ id) iF)m nid^t l^clfen fönnte. — 5)ie beiben *iHb»

optitifinber finb nun jebcnfariß i^ren '^Hüttem
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3urü(fgegeben unb t>on biefen mit neuer '^h=

fittbung an ebenford^e stoeifel^aften Elemente

tneiterbeförbert toorben. €>pätcvl)in, toenn jie über»

l^aupt am 2zben bfeiben, rcil^cn fie [id^ ein in

bas grofee §eer ber *^roti[tuierten unb 2anh=

[treic^erinnen, unb ba2 abUge ^räulein SHTutter,

büß in3tDifd;cn eine iiome^me "Partie gemad^t

l^at, blirft mit "^^erad^tung au^ bie „5>irnen" l^er»

unter, unb beteuert forgUd^ft i^re cf^elid^en Söd^=

ter ba\3or, \>on ber ^jiftcns fold^er ^^rauen ettoag

3U erfal^ren.-

(Ein anbereg „bigfreteg" 5?inb, ebenfalls aug

befter g^amilie, tourbe mit 2000 W.avt "^Ibfinbung

einem '^Hanne übergeben, ber toegen '^boptiong=

fd^toinbel unb anberer "^ergel^en tt)ieberF)ort im

Suc^tl^aug gefeffen f)at. ^ie toieber l^at man
t)on bicfem ^inbc etmas gel^ört.

ßin fleineg, uner)end^ geborene^ '3Häbd^en,

beffen (Eltern beibe bcn ]^ödf)ften ©e[eirfd^aftg=

freifen ange]f)ören, tourbc gteid^ nad^ ber (Beburt

in eine "^Jlnftart eingefauft. ^eibe (Eltern fümmer=

tcn fi(^ bann nid^t loeiter um fein ßd^irffal. 5>ag

^inb tDurbe bon ber ^Inftaft, o^ne jebe ^ontroire,

^auergteuten auf bem 2anb übergeben, bie bag

^oftgelb einftedften unb bag Mnb ftollftänbig öer»

tDal^rfofen lieBen. 5^ag 5^inb berblöbete. 'iJlfg eg

ad^t ^'iljre alt toar, ^örte eine 0c^tDe[ter beg



52

natürlid^en SSatcvs, bic unberl^ciratct unb fcl^r

finberlleb t[t, t>oit feiner (Eji[ten3 unb na^ni eg

3u \id). *32Itt (gntfeljen getna^rte jic bie traurige

•^Jerfaffung if;rcr '2Xi(f)te, bie aud^ fittlid^ bereite

gan3 bcrborben "war. Q§ ftellte fid; l^crauS, ba^

boä ad^tjäf;rige ficinc ^äbd^en tion bem 5^ned;t

ber '^Bauersleute tcieberj^olt üergetoaltigt irorbcn

toar. 3)ie ^rsicljung beä 5lHnbeg toar eine un=

cnbüdf) |'d;tDienge, unb ar§ bie Sante fid^ cnb=

lid^ ber Hoffnung Fyingebcn fonnte, es bod^ nod;

3u dnem tüd)tigcn *32Ten[d)en 3U er3iel^en, cr=

franfte es plöijlid^ unb ftarb.

(Ein unel;e[id^ geborener ffeincr i^nabc,

bcffen iJ3ater unferer erften ©efertfc^aftSflaffe

angel)ört, tourbe mir gteid) nad^ ber @e=

burt Don bem "^öater 3ur g^ürforge über»

ir>ie[en. 5*^ übergab i[;n 3ur 'ipffege einer ^rau,

bei ber id^ i^n [er;r gut aufgcl^oben glaubte. 'SüU

fädfiltd; lü%t bie förperlidie 'Pflege bort aud) nid)tg

3U lDÜn)df)en übrig. S)a td; aber über bie moraU)df)c

Qualität ber Spftegemutter in3tDi)c^cn fel^r un=

gün[tiges crfaF)ren I;attc, teifte id^ ba§ bem '^ßatev

be§ ^inbeg mit unb crflärte mid^ bereit, fofort

für eine anbere '^flcgeftelte 3U forgen. "^Betbe

(Eltern gingen jebod^ nic^t barauf ein. Sie liefen

bzn Knaben bort, unbefümmcrt barum, ba^ er

bei biefen beuten fitttid; 3iDeifeiro§ Dcriraf^rrofen

loirb.
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Stnc bc[onbcrc <Bpcfulation r;cr3lDfcr QXttxn

i[t c^, iore ^tnber ^cx^tcn unb ^urpfufd^ern gegen

gute ^esal^Iung alS „93erj'ucf)gfantnd;cn'' ansu*

bieten. Reibet finben fid^ immer geiDiffenfofe

^enfd^en, bie auf \old)c§ anerbieten eingeben

unb an bie[en armen fleinen ©efc^öpfen l^erum=

experimentieren.

60 hmd)tct ^rofcffor Dr. '^aul ^orfter xn

„5)er ^orb im ©ienfte ber '2Bi)'fenfc^aft" : „^ar=

gigli faufte ^inber "oon armen (Altern

unb impfte fie mit bem (Eiter eineS
*2iugf a^gef c^tDÜreg.** "^Hrme, üerlaffenc ^in=

ber unb '^Öüifen fd^einen aud) be^örblid^erfeitg

cdß geeignete Objefte 3um (Experimentieren ange=

feigen 3U toerben. 60 berichtet ^örfter in ber=

[elben ©d^rift über Experimente, bie in 6tocf=

l^olm mit 3^inbelfinbern Vorgenommen tourben.

(£§ iourbe biefen i^inbern ^dj'coar^z^

^ölatterngift 3U '53erfud^§3tDeden ein»

geimpft, unb ber erperimentierenbe ^r3t be«

rid^tete im SaJ^re 1891 in einem "^^ortrage über

biefen (Experiment: „^ielfeid^t l}ättc id^ 3uerft an

Sieren Sßerfuc^e aufteilen fotten; bie geeignetften

jebod^, ndmlic^ Kälber, toarenberi^often
tocgen fc^toer 3U befd^affen unb 3U
unterhalten, toeSl^alb id^, mit gütiger
Erlaubnis beg Oberar3teS, meine Ex =

perimente an ^inbern im atlge meinen
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^inbel^aus begann. (Sg tourben t>tcr3cf;n

^inbcr Sag für Sag geinti)ft, bis ^irfung ein»

trat, unb biefc '23cr[ud^e ein 'i^a'i)v lang
fortgefe^t. 5)ie menfä^Ud^en Objefte seigten

[id^ toiberftanbsfä^iger alS bie tierifd^en, benn

ba^ erfte ^alb mu^te bereits 3U ^n»
fangbcS'^Berfud^gtoe gen eingetretener
5)iarr]^öe gefd^ Tackte t toerbe n." — „Gj =

periniente an 14 '^aifenfnaben mit
^fatterngift, ferner §er3cjperimente nahmen
bie '^profeffore 3i^^^^i, '^ßn3orb, ^irel^ne öor."

'illngefid^tg biefer ,,mit gütiger, obrigfcitfic^cr

(Srlaubnig" tiorgenommencn 'iBerfud^e an Äinbern

mu^ man aber boc^ fragen: ^elc^eä 9lcd)t

l^aben ^inbef» unb "^aifenf^äufer bie i^nen an=

vertrauten 5^'inber 3U berartigcn, bie (5efunbr;eit

unb büs 2eben gefä[;rbcnben ©jperimenten l^er=

3ugeben V

3in faft äffen größeren ßtdbten S)eutfd^fanbS

iDirb ein fd^toungl^aftcr ^inberf^anbcf betrieben.

(£0 gibt fogar große ^^urcaug, bie mcift unter

bem ^edfmantef ber ^armr;cr3igfcit fid; mit biefcm

Mnberl^anbef einen anfd^cincnb red)t fof)nenbcn

(£rtDerbS3tDeig gefdf)affen l^aben.

Sn 2ci))3ig ejiftiert ein ^"[titut, bas fid^ mit

ber Unterbringung t)on Äinbcrn befd^äftigt. Cr>cr

Seemann ber ^n^aberin ^at eine ©träfe toon tiier

5iaf)ren ©efängnis loegen llntcrfd)fagung ufU).
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l^intcr [id^. ^n '5Türn6erg tnurbe i^ncn bic ^on=

3e)'fion 3um ^inber^anbef bertoeigcrt, bagegen in

£eip3ig erteilt, angeblich, toeif fein gefe^lid^er

^inberungsgrunb toorl^anben ift. 5)ie S>ebife

btefeg ^ureaug, ba^ angibt 2000 ^inber liefern

3u fönnen, Tautet: „'^aö i^r getan l^abt einem

biefer gcringften meiner 'trüber, bag l^abt il^r mir

getan!" 2)ag ^nftitut betont bie ibeale Seite

feineö Unternehmend, aber bie gefd^äftUd^e Seite,

b. ^. ber ^anbel mit ^inbern, i[t \a eigentUci^ ba^

5Itotit>. S)er 2eip3iger "^J^erein ber Mnberfreunbe

ift bem S^reiben biefeg ^^^[titwt^ ti"f ^i<^ 6pur
gefommen. (Sr ^at bk Vereine anberer ©täbte

barauf aufmerffam gemad^t unb bm 3ufammen=

[d^Iu^ 3ur ^efampfiing berartigcr ^THi^ftänbe an=

geregt. 5>er bon biefem 3n[titnt üerfc^idte ^rage»

bogen lautet fofgenberma^en

:

Fragebogen.

1. ^ie l^ei^en 6ie?

2. Slöie att [inb 6ie?

3. SSöeld^en ^eruf l^aben Sic?

4. '^etd^e SReligion?

5. 6inb 6ie unb 5^^^ S^rau ge[unb?

6. ^ahtn 6ie Mnber?
7. SSietoiel?

8. 5ö3ie alt finb biefelbeu?

9. 6inb bie ^inber gefunb?
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10. ^ün^d)tn 6ie einen 5?naben ober ein

S2Häbd;enV

11. SIBieöier beanjprud^en 6ie €ntfc^dbigung ?

12. Ober tier3td;ten Sic auf Gnt[d)äbigung ?

13. SCDoIten 6ie et)., ü)^nn bte 92Iuttcr arm i)'t,

etoüS salbten?

14. §aben 6ie ^vealfd^ule ober (5t)mna]iuni am
^la^e?

Bemerkungen

:

5<^ erfldrc auf (Ef;re unb ©eät)i)fen, obige

fragen iDaf)rl^eitögeireu bcanttportet 3U i^aben.

bcn 19

Hnterfc^rift

(redt)! bcutlid)):

Unter ber "iUuffc^rift „(Sin 53ricfu)ed^fcr toegcn

fünf 9Itarf 'tBorfc^uß" fd;reibt ber „Erfurter "^Ui"

seiger" am 21. g^ebruar 1911:

„•^luf ©runb etueg fteinen 3*^itunggin[crate3

toanbtc fid; eine ^rau in Erfurt an ein Bureau

für „bi0!rete 'iHngefegenr;eiten" unb df^nlic^e feine

Balten in Berlin unb erl^ieft barauf fofgcnben

Befc^eib:

^- :^.

3id^ ne^me Besug auf 35^ toerteä Schreiben

unb gebe 3^nen fotgcnbeö 3ur gefl. Kenntnis.
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^d^ bin mit bcv ßrkbigung bicfer ^nge=

Icgenl^cit betraut. S)aS 'Mäbd}cn t[t, irtic bereite

angegeben, brei ^Tonate alt, gefunb unb fräftig.

5>er '23ater i[t gnbuftrieller unb gel^ört aud^ bie

^Tutter bzn befferen i^reifen an. ^l^ ©r3ie^ungg=

bcitrag toerben 4000 W.axf qe^afilt unb toirb ^^mn
über etient. Hebergabe, Sran^port ufü). nod^

*2Tdl^ere0 befanntgegebcn. ^eUor td) mit ^l)mn

in naivere 'iJerbinbung trete, mu^ id^ erft über

Si^re '23er]^ärtni[j'e genau informiert fein. 3i<^ ^^'

auftrage bamit eine ^luöfunftei unb finb bie

Ü?often F)ierfür im 'Setrage öon fünf
•^Harffofortanmid^ ein3ufenben. ^Xad)«

bem id^ mid^ über 35^^ "^erj^ältniffe informiert

^ahe, fd^Iage ic^ 6ie fofort ber S>ame t)or. 5)en

anliegenben Q^ragebogen toolten Sie genau au0=

füllen unb nebft ber ©ebül;r tion 5 '^Jlavt an

mid) einfenben. Sisfretion toirb sugcfic^ert.

§od^ad}tung2i)oII "

5)ie ^ebingungen mit bem ^ünfmarf='^or»

fd^u§ für eine notinenbige öor^erige ßrfunbigung

tr»aren ber ^rau benn br>d^ ein $ü befannter i^niff

unb fie lie^ bem §errn Söermittler einen 'Srief

SugeFien, in bem fie if)rer 'ipriüatanfid^t über fofd^e

SBorfd^u^forberung '^luäbrurf berliel^ unb aud^

fonft au2> i^rem ^erjen feine 'üITörbergrübe mad^te.
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5>ie 'iMntiDort bcz> berliner '^ßcxmiitlcvß, bie

im (Begenfa^ 3U bcm crftcn 6d^retben, ba2> t»cr=

bielfärtigt loar, ein Originalftüd ii't, lautet:

„^rau <3T. ^.
'ülnttttortlic^ S^rer 3u[<f)i'ift- *^uf bertci un=

toerfd^ämte ©abreiben reagiere id^ gar m(f)t, aber

id) tann nid^t uml^in, 5^)^^^ S^r ^enntniß 3u

geben, ba^ id) ^^rz Starte ber GtaatsantDaft»

[c^aft 3ur 0traft)er|olgung übertoiefen ))ahe. ^m
übrigen bürfte 'i)l)mn tool;! bas r)iefigc 'ipoIi3ei=

präjibium, unter beffen bauernber 5l^ntroI[e id^

ftel^e, bie befte ^ugtunft über mic^ geben."

5n bcn „Hamburger *3Teue[ten ^Tad^ric^ten"

mar im W.äx^ 1911 fofgenbes ^i^f^i^^t 3U lefen:

,,13ebamme l;at nod; einige AM über
für eigen ab3ugeben. 5000 ^arf pro
^inbl Briefe fo[ten 20 ^^Pf., Briefporto ift

bei3ufügen. '^breffe: "^Itabame B^^'^^^i ^^^^

<23auj ^alf 7, 'iparig."

'^Is \xd) auf biefeg ^^K^^^ ^^^^ £eute aug

Hamburg, bie 5000 W.art gebrauchen tonnten unb

boß S^inb mit in bcn ^auf nehmen loollten, an

bie aufgegebene '^breffe toanbten, erF)ierten fie

fofgenbe ^ilnttoort:

„SÖ}orien ©ie ein ^inb annehmen, bebarf c3

ber Ginfenbung t>on 10 92T. 5 ^T. finb für eine

.^u^funft für ^l)vc '^erfon, ob 6ie bort tpol^ncn,
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oB längere 3cit ufto. ^ür tiefe genaue \Uu0=

fünft sa^Ie ic^ 5 W.. S)ie anberen 5 W.. ftnb für

meine ^emü^ung, anbere 'iHusgaben \)ahcn 8ie

nid^t. ^ür '2iu0funft bebarf id) 14 S^age, bann
toirb 3^rß 'iHbreffe ber ^ntter bes ^inbeg ge=

geben unb bie Unterl^anbrung beginnt bei 5^)1^^!^

borten. 6ie fe^en has Mnb; auf Quittung er=

Italien ©ie bas ©elb unb bie Sac^e ift erleb igt.

Sollte 3l^re ^lusfunft nic^t gut fein, ti>a§ fieser

nid^t bcr 3^afl ift, Vergüte id^ 5 ^T. retour. 3<^

fel^e il^rer '3Xad^rid^t entgegen unb seidene

^oc^ac^tungsöori

m. Sucher, eite SBau^ ^all 7, ^arig."

•^ieber^olt lieft man in 'Serliner unb aug=

todrtigen ^tattern in alfen Variationen folgenbe

lodfenben '^Innoncen:

„*31 b p t i n e n
arrangiert fd^nell, bigfret unb suOerFäffig unter

^eiJ^ilfe eineg 9Totarg. '^boptiöfinber täglid; ge=

fuc^t. (Srfteg unb ältefteg "Unternel^men. ^teinertei

Verbinbung mit stoeifel^aften ^nftituten. ^b=
optionssentrale, Berlin, ©trage."

„"iHboptiöfinber
bringt foftenlog in befte ^änbc. ^unbertc

^inber, 3um 2:eil mit ^^Ibfinbung bis 4000 9Ilarf,

VDurben 3ur Unterbringung angemelbet im 3cntrar=

bureau Berlin, Wee."
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^m f)äufig[tcn infertert btc fogcnattntc „^i)a=

ritagorganifation", unb ^toav:

„^flegcfinb
ober ^tnb „als eigen" erhalten 6ie nur burd^

„(£l^artta0*' (fd^ü^t Dor '5Hu§beutung
burd^ getoif fenlof e Cglemente). 3"[<^^ift

erbeten an (£F;arita0=Drgani[ation, ^Berlin

ober

„^ f I e g c f i n b e r

unb "^Iboptiofinber bringt fd^nefl unb fo)"ten =

[00 unter S^ariiag, 6tra^e."

„§ u n b e r t e ^^3 f [ e g e f r a u e n

fönnen beftätigen, ba% fie burc^ unfer Bureau

^flegefinber erl^atten \)ahcn. 'iHboption05entrare,

.... Strafe."

©iefe Oerfd^iebenen '^Berliner ,,'5^lboptlong=

Sentralen" (sirfa 6 bi§ 8) mit ^itiaten in ^reglau

unb £eip3ig, bereu (£^f)ef0 bie Ferren 9labed unb

§aafe [inb, ftedfen alle unter einer 5)ede unb er=

näl^ren fid^ in ber Flegel nur burd^ ßd^ioinbel,

b. \). fie begnügen [id^ bamit, bcn ilöber, b. \).

4—6000 '31Tarf mit ba5u gel;örigem Slinb au53U«

toerfen, unb ton bm Oielen beuten, bie nun ge=

rabe für biefe fd;öne 6umme '53ertDenbung Ratten,

5 biß 10 91T. „'^ugfunftSgebül^r" 3U ner^mcn. ^n
bcn feftenften Ralfen tüirb bcn beuten ein 5?inb

3ugeti)iefen, unb bann muffen fie für biefe „foften=
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Töfe" Si3cnnittt'ung rtöd^ minbe^tcn^ 10 o/o salbten.

3n all btefen „^Iboption^sentralcn" ge]f)cn tägltd)

^unbcrte t)on ^arf ein, unb toenn bie £cute

bie „'iilußfunft^ebüf^r*' cntrid^tet unb nun baß

(Belb h^xo. bas ^inb nid)t erhalten l)dben, unge»

butbig tDcrben unb ber 'ßaitvaU baß %auß [türmen

iDoiren (einer ber Ferren foft fogar [d^on bon

ber i^unbfd^aft geol^rfeigt tnorben fein) —

,

3ie]^t bie Se^trale um. S>urdf) biefen Ilm[tanb

i[t es 3u erffären, ba% bh „^Jlboption^sentralcn"

i^rcn *^o]^nfi^ bauernb üerlegcn. 'iluf alle mög=

lid^e "^Beife tierfud^en bie[e Ferren, „bie i)or ^u§=

beutung burd; getüiffenfoye (Elemente fd)ü^en",

bcn £euten baß (^db auß ber S^fc^e 3U sicljen.

00 laifen fie bcn 2cutcn, \ohalb fie bei if;nen

bie 'iHnsa^Iung geleiftct Ijdbzn, bnvd) eine il^rer

anbcrcn „Scntralcn" ein 5?inb mit ]^o!f)cr 'iJlb^

finbung anbieten. (SetDör^nlid^ falten bie £eute

barauf hinein, unb toenn fie burd^ bcn ©cl^aben

nod^ nid)t ftug getoorben finb, fo fann zß tDoI;!

paffieren, ba^ fie nun and^ t>on ber britten 'Scn=

träfe gepreUt tnerben.

(£in anberer Srid btefer Ferren befte^t barin,

ein ^inb mit großer ^Ibfinbung pcftlagcrnb

ijj'^ba 8") au03ubieten. S>ie £eute, bie fic^ nad^

Hinterlegung ton 5 *3Harf barum betoerbcn, er=

Italien nad^ einiger 3sit ^<^ti '23efd)eib, baJ3 fie ba3u

au^erforen finb, baß ©efb mit bem baran r;ängcn=
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bcn '5öürmd>en 311 bcfommcn, aber — fie müßten

je^t nod^ tDcitcrc 150 ^Harf sal^Ien, um bie

*32Iöber (!) beg 5?tnbc§ augsulöfcu.

(£in groj5cr Seit ber (Seprellten l)üt ]id) in

ben üerj'd^iebencn ©egenben Berlins an baS 3U=

ftänbige '^oIi3eiret)ier nnb an bie ÄriminaIpo[t3ci

getoanbt, unb bod^ blül^t ba^ 3^reiben

bicfer ,,^2lboptiong3cntrarc" immer
tD c i t e r.

'^Bieberl^oft tourbc in ben legten ^Tlonaten

Dor '^bopliongyd^tDinblern in ber '^preffe gctoarnt.

(Einige arme Seufcf, bie bie ©ranbfcigneurS, bie

nnbef^cUigt t)on ber 'i)3ori3ei arbeiten, imitieren

tDoHten, tDurben [ogleid^ üon ber *^ori3ei „auf

frifc^er Sat" ertappt, t>cvl)a\tci unb toegen '5Be=

trüge bestraft, ©enau nad^ bem alten ^rin3ip:

,,^ie flcincn Siebe I>dngt man, unb bie großen

Id^t man Taufen."

3n Derfdjicbenen bcutfc^cn 3^itungen fonnte

man Januar 1910 fofgenbeg 3"[erat bon £)errn

9\abecf Tefen:

„*33tlbf)übfcl^er ^nabe, l^ol^er bi^frcter §er=

fünft, 3 ^a^vc alt, an ^inbc^]tatt 3U bcrgcbcn.

Ginmaliger (Sr3ie]^ung0beitrag 2500 ^ilarf. '5ib=

optiönß3entrare, Sü'cigburcau ^rcglau, 9^Iauer=

ftrafee 19.''

£eute, bie fid^ barauf^in mclbetcn, erhielten

foIgenbeS 8d^reibcn:
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^erün^^ve^lau. Sü^eigbureau ^reglau.

^regrau, 25. Januar 1910.

^iv beabsichtigen 0ie 3ur ^boption beg

^inbcg t)or3ufd^fagcn. 5>agfelbe i[t ein brei

3a]^re alter l^übfd^er bfonber i^nabe, ^o^er

bigfreter ^crfunft. 5)cr ^ater bcS 5^inbeg ift

©erid^t^affeffor, bie "^^Tiittcr ftammt aug fcl^r guter

^amiUe. 5>er gegenwärtige *iHufent^aItgort beg

Knaben i[t Berlin, ^fg einmaliger Sr3ieF)ungg=

beitrag tDerben bem i^inbc 2500 ^Ilarf fofort mit»

gegeben, ^emerft toirb, ba% ba^ ^inb f^pf)ili^!ranf

tt>ar, jebod^ infolge rationeller 5^ur laut är3tiid^en

'iJlttefteg DoIIftänbig gereift unb gefunb i[t. ^^ollg

6ie fid; für ben Knaben intereffieren, bann er«

fud^en toir um genaue "^ugfüirnng beä anriegen=

ben Fragebogens unb fofortige "Uebcrfenbung beg=

felben an uns. Hnricfitige 'iHngaben tierfef^Ien ben

3ü)ecf, ba biefelben üon einer 'i^usfunftei naci^=

geprüft toerben.

S»rei SHtarf ^ad^toeiSgebül^r finb fofort mit

cin3ufenben. ?Tac^ ^uS3a^rung ber *iMbfinbungä=

fumme finb noc^ 80—150 '3Karf 5?often an ung

3u salbten.

©trengfte ©igfretion toirb 3uge[id^ert.

ppa. '2Iboptiong= unb ^ffegeft.»SiTad;tt>.»^ureau.

'Berlin='3re§röu.

<Habecr."
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S)te *03er5[tentftci^ung bicfcg 6d^reibcng in ber

^TCßlaucr „'53orfStDaci^t'* beranla^te ^crrn '^ahcd

3u einer 9^ec^tfcrtigung feiner ,,'^iboption03en=

träfe". (Sr fd;rcibt n. a.

:

,,S[Öo]^I i[t man bcmüf;t, bie ^Tot ber uncl;c»

Hd^en ^inber 3U linbern, tooF)! bilben fic^ im

(Sinne ber '^XutUr- unb bc§ ^inberfc^u^cg toof^l«

tätige 'iBcrcinc, aber alle bie[e öerfagen getoör;n=

fid^ bei bcn traurigften '^-allcn. 0ei eö, bag bie

unc\)c\id)c "^^Tuttcr nid)t toci^, an tocn fie [id)

U">enben folf, oft aber tüirb fie um geringfügiger

^Formalitäten bom J^eiHgen "Sureauiratiug ab'

getoicfcn — — —
. Sm 'iUrmenf^auS toirb ha§'

itinb nid^t angenommen unb fo fte^t bie Butter

ratloS unb t>er3ü)cifert, if;rcm ßc^idfar felbft

überlaffen, ha. Gie toenbet fid^ an mein ^^^ftitut

unb eS fpiefen fid^ in meinem Bureau oft toal^re

S^ragöbien ah\ „Reifen 6ie mir, fonft mu^ idf)

mit meinem 5\inbe baS tieffte 'ilÖaffer auffurf)en!"

Bad)c meinet ^nf^ituteä ift e^, menfd)enfreunb=

[id^e "^oFiItäter auöfinbig 3U mad;en, toerd^e fid^

ber *^lermften erbarmen, bie finberfoS, fid^ auS

£iebr;aberci beS itinbeö annef)men. 3 " b i c
f
e m

^allc fe^c id^ ©e[b 3U. (!)

S)er Butter beg i\inbeg entfielen i;ierbei nid)t

bie geringften S^often, too foll fie fie aud^ hcr=

nef)men'i' 5d^ bemcrfe, ba^ fid) ber größte 3^eU
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btcfer ^äbd^en au0 ^abrifarbeiterinnen nnb

ftcllurtgsrofen 2)ienftmäbc^en rcfrutiert. (!)

3ft C0 nun unmoralifc^, toenn ic^ mir bei

^inbern mit fotc^en 'ilbfinbungen, bic übrigens

fel^r feiten, meine 5?often j^eraug^ofe? 3<^ be=

merfe, ba^ burd^ mein feit 1908 befte^enbeg 3"=

ftitut aflein in biefem 'i^a'i)ve 3irfa 260
^ i n b e r

,
3nm Seil ol^ne "Tlbfinbung, u n t e r =

gebrad^t tourben.

ii^inbcrfcfiad^cr treiben bagcgen
DteTe Hebammen. Qd^ fann §ebammen nad^»

toeifen, bie bon ben ^3fregefraueit für 'üJermittfung

eines ÄHnbeg bie pd^fte 6umme, oft ba§ ganse

'ipfregegclb forbernü ^d; fann eine §ebamme
nadfitoeifen, toeldfie bie §älfte ber gefamten '^h=

finbung bon ^^efleftantinnen forbert, ba baß
^inb ja bod^ halb fterbe. 5)ie3 ift ^inber=

fc^ad^erei im rid^tigften Sinne beg SSorteS!

SQDenn ü)ir bei einer '^bfinbung toon 3000 W..

80—150 "m. Soften tierlangen, fo ift bieg in ^n=
betrad^t beffen, ba% toir in einem berartigen ^alle

60—80 92T. bare Fluglagen })abcn, (!) bod) nic^t

unmoralifd^.**

'iluö biefcr "iHeu^erung beg ^errn ^abcd,

am ber rü!^renben ©d^ilberung t)on ben ,,2^ra=

göbien", bie ficf) in feinem Bureau abfpielen,

fönnte ein unbefangener £c[er üieireidyt bert Gd^tu^

Siefien, ba^ biefe „3cntrafen'* ber Ferren 9^abed

Krenbt, Kleine rteiße ©flauen. 5
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unb ©cnoffen tatfäd^fic^ für arme 'SHüttcr forgen.

©ans ^<^^ ©egcntcif {[t aber ber ^alL 3id5 fenne

berfd^iebene arme 5)icn)'tmäbd;en, bie fid^ an bie

„Sentralen" toanbten, mit ber ^Itte um ^er»

forgung i^res^ ^iubeS. 0ie mürben fur3 abge»

toiefen, mit ber <>egrünbung, ba% bie „(£f)^ritag=

Sentralen" nur für i^inber bemittelter (Sttern

forgen fönnten.

Sin ©utSbefi^er, ber ein 5^inb mit '5lb=

finbungsfumme aboptieren mollte, erf)ielt ben '33e=

fd^eib, bü^ er für bie ^emü^ungen ber ,,3entrale**

im borauö 500 W.. entrichten muffe.

S>ie „Sragöbien" in bzn ,,3ßt^tra[en" fpicten

fid^ nur ah, loeun bie betrogenen 2eute i^r ©elb

3urüdttierrangen ; fonft fpielen fid^ in ben ßcn^

traten gan3 anbere 5)inge ah, über bie mand^e

^ortierfrau, '^uftoärterin unb fo mand^ea Don

bzn Ferren „"^tboptionöOermittlern" t)erfüf)rtc

5Häbdf)en bem ^errn ©taatöantDaft intereffante

•^Kitteitung mad;en fönnte.

Cieb' "iöatcrfanb, fannft rul^ig fein, toenn ber=

artige^eute fid^ beiner üerlaffenen5^tnber annehmen!

^m 29. *2tuguft 1911 beröffentad^t ber „"^or»

todrtg" einen '33rief ber '^^Iboptionösentrate beg

^errn 3tt>iener, in bem biefer u. a. fd)reibt;

,,*5Bir geftatten unS nod^, 6ie barauf lym^n»

toeifen, ba^ im £aufe ber testen 6 '321 o n a t e

3irfa 300 ^inber, 3um 2^eil mit ^Ibfinbung
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bis 4000 Sni. 3ur Unterbringung bei un§ ange»

metbet iourben, tDetd^e "Eingaben Qil^nen

ba^ I;icfige *ipori3eiprdfibium gerne
b e [t ä t i g e n toivb. 'iHTit stDetfcIi^aften ^nftifntcn,

t)or bzmn toir übrigen^ ü>arnen (eine

„3entrale" toarnt, toic bereits bemerkt, immer bor

ber anberen!), ^tiben toir feinerfei "iBerbinbung/'

5)ie ^^ebaftion be§ „^ortoärtg" bemerft 5icr=

3u: ,,^ir finb neugierig barauf, toag ba^ al§

'iRcferen3 angegebene ^>ori3eiprä)!b{um r)ier3U

fogen toirb. (Eine aufflärenbe 3"f^^^ifi ^^^

'i)3oti3etprdfibiumg 3U öeröffentÜd^en, finb toir gern

bereit." —
©ine 'iHeu^erung beS berliner ^ori3eiprä[ibi=

nmS über [eine Steriungnol^me 3U ben „'^Ib"

optiong=3entrüfen" toäre atlerbingS i^öc^ft inter*

effont. ^Tod^ intereffanter todre aber eine *iHuf=

ffdrnng beg '^ori3eiprdfibiumg barüber, toelci^eg

6d^icffaf biefen „^unberten i^inbern" 3uteir toirb,

bie angeblich burd^ bie '^bopüonS''ßcntraUn t»er*

fd^ad^ert toerben.

gm ^arburger ^rei^bfatt tom 13. Ouli 1911

ftanb folgenbeg gn[erat:

„^dbd^en.
Sß)er nimmt IV2 3abre alteg ^üb)'d;eg, ge=

funbeg S}2Tdbd)en in 5)auerpf[ege? (£r3ie^ungä=

beitrag bis 3000 W.. '^uSfü^rlic^e Offerten erbeten

SBerlin C. 24, '^poftlagerfarte 294."

5*
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92Tc]^rcrc 9^ef(eftanten, biß fid; melbetcn, er»

liierten mit bcr 6c^rci6mafc^ine l^ergcfteltte, böllig

glcid^Iaiitcnbe 0d)rciben:

„'^breffen=3cntrol»'tBerIüg. 3^F). : *iJl. 3ti)icncr.

Erlitt C, 2anbgbergcr[tr. 57.

^ct anfragen ^üdpoxto erbeten!

Berlin, 17. guli 1911.

Sucr ^oc^lool^rgeboren

!

^ir nc[;mcu f)öffici^)t "^esug auf unfer ^u=

fcrat, buxd) \x>cid)c§ toir 5^re teerte '5lbre[)'e er=

filieren unb ge[tatten ung, 6ie auf uufer Unter=

nehmen aufmerffam 3u utad;en.

(Sie fönuen fofort ein Xtinb er =

1^ alten, ^ir ,,arrangieren" feine 'iJIboptionen,

tDir „erlebigen feine bigfrcten '21ngelegen^eitcn",

mit toerd^en f^ocfitönenben '^i^rafen man baS

'ipublifum auß3ubeuten üerfucf)t, [onbern toir fe^en

6ie fofort mit '32Iüttern, )x>eld)C 5?inber tatfäcf)Iicl^

Vergeben toolleu, bireft in ^^crbinbung. '^ir tocifen

5Ncn nid^t ein Äinb, fonöcrn 25 ^inber
nad^, b3tD. geben ^i^ncn bie ^^Ibreffen bcr ^JlTütter

unb bürfte tool^f infolge ber SJtustDal^r beftimmt

ein günftigeö ^^efultat erreid^t werben. '^Bir hc=

red^nen ^l^nen biefe 25 Originafabreffen mit

5,50 *3H., tpefd^er betrag fofort €in3ufenbcn ift

ober auf Slöunfd^ biirc^ '2Xad^naF)me erI;obcn toirb.
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6ie finben barunter ^inbcr \cbcn W.icxS unb

Ocfd^tcc^tg.

3ur3eit jinb bei unS strfa 100 ^inber jeben

^rter^ unb ©efd^Ied^tS 3ur Unterbringung ange=

melbet. S)urd; sel^n teure ^nlcxate in Sage03citun=

gen erreid^en 8ie nid^t annd^ernb tax (Erfolg, toie

hei uns. ^Beeilen 6ie [ic^ ba^er, fid; mit
einem irirnid^ reellen Xlnternef)men,
tcetc^es nic^t mit leeren '^erfpred^ungen, fonbcrn

2xitfad>en üufüjartet, in ^erbinbung 3U fe^cn.

'^breffen t)on füttern, toeld^e ^inber bergeben,

gef)en bei uns tdglid^ ein. S[Bir geben ^^nen nur

bie neue[ten "^Ibreffen.

3n legtet 6tunbe eingegangen:
2 3a]^r alteg ^dbd^en mit 3000 ^Karf
(£r3ie]^ungSbeitrag.

5)ie[e ^breffe toirb ^i^nen felbfiöeritänblid;

aud> mitgeteilt, g^allg @ie fpe3iell auf baß 3tr»ei

gia^re alte, l;übfd^e, gefunbe 92Täbd^en reflef*

tieren, bann empfiel;lt eg fic^, fofort mit unö

in '53erbinbung 3U treten, ha bie Unterbringung

be^felben in ^ür3e erfolgen foll. S)ig!retion toirb

Sinnen 3ugefic^ert, besgl. für bie 92Iutter beä

^inbeä geforbert.

§od^ad)tenb

^l. 3 toi euer."

5n ber „'!Uboption53entrale'* beg §errn

3ti?iener in ber (5d^illing[tra^e ^ing ein gro^e^



70

©d^ifb: „400 Äinbcr umgefc^t in für»

Ser Seit!"

5^a§ anonyme ^i^fcrat, bie 400 „umge»

festen" i^inber, bas stoeijär^rigc ^äbd;en, ba^ in

le^ter 8tunbe eingegangen ift, erinnern

lebl^aft an bie 9vubrif ,,^iermarf t" h^vo.

„Sierbörfe" in ben berliner S'ageg3eitungen:

„'33on ca. 400 *^ferbcn gebe für alle (Befc^äfte

paffenbc '^fcrbe ah'\ „9^eit= unb Cujugpfcrbe",

,,20 gute 'ipferbe, tocil über3äl^ng, 3u öerfaufcn"

(genau, toie bie übersättigen ffeincn ^^ITenfd^cw),

„9^a)fe]^unbe, "Papageien, 2'auben, ^anaricnt)ögel

uftD." S)a0 Angebot i[t baS glcicfie. 5)cr llntcr=

fd^ieb 3ü)ifcf)en bcn aufgebotenen Sieren unb bcn

ausgebotenen itinbern be[tei^t nur barin, ba% bie

9^a[fetiere einen '^Bert repräfenticren,
bementfpredf)enb bc3al;[t unb bel^anbett toerbcn,

tDol^ingegen bie ^^affefinbcr feinen "^ert re«

präfentieren. '31Tan erJ^äft für fie in bcr

9\eger fogar einen „(£r3icf;ung0bcitrag'*, unb fann

fie bann mit ber größtmögtid^cn 6d^ncüigfcit an

„5)armfatarr^" — unb toie bie „natürüc^en"

S'obesarten biefer über3äF)figen i^inber alte f)ei^en

— auf bcn ^rieb^of bringen, bie ^^affefinber ge=

nau fo, toie i^re proletarifc^cn £cibenggenoffen.

3n 'üBürttemberg, bem 2anb ber '^pietiftcn,

in bem bcr Sicrfd^u^ eine ungleidf) größere ^^offe

fpielt, a[g bcr 92Icnfd^en= h^vo. Äinberfc^u^, finbet
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man in bcn Sageg3eitun9en in crfter 2inic in

fetten 'Sud^ftaben baS 3"]'erat:

„Siinge§ ^d^d^en
fud^t ein guteg '^prä^c^en."

Unter bem ^d^d^en [te^t bann gan3 be=

fd^eiben:

„^inbtoon armem SHtäbc^en
an ^inbegftatt ab3U9eben."

^ann aber ßeigt [idfi ber große "Unterfd^ieb

3tDi[d^en bem jungen ^ä^d^cn unb bem ^inb.

S)ie 2eute, bie ein 9!ä^&)cn absugeben l^aben,

fud^en ,,ein g ut eS 'iprä^c^en" unb finb tDäf)Ieri]'d^.

5)ie arme Butter jebod^, bie ein 5?inb 3U ber»

geben ^at, barf nid^t toä^ferifd^ fein. 6ie gibt

ez> bem erften beften. Ob ber "^bnei^mer beö

^inbeg ein ^inber^änbler ift, ber ba§ Äinb 3ur

^roftitution er3ie5t, ober ein '^rofeffionsbettier,

ber tl^m bie 3arten ©Heberd^en brid^t, i^m bie

"klugen ausftid^t, um burd^ feinen ]^er33erreiBen=

bin 'iHnbücf bem ^ubUfum bas ©efb auS ber

2^afd^e 3U fodfen, — bie Butter barf nid^t banadf)

fragen; fie mu^ fro^ fein, trenn fie ba^ un=

bequeme ©efc^öpfc^en fo^ ift. (Ein ^inb ift eben

fein ^a^c^en.

(Ein Seif ber ^inberl^änbler, parbon „'iHb«

option^tiermittrer", trar früher ^unbej^änblcr, l^at

aber ben 5^inber^anbe[ bem ^unbef;anbe[ t)orge=

3ogen, toeif erfterer bebeutenb eintrdglid^er fein
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foir. (£0 fann Mcfcn acuten im 6runbe ja auc^

grctc^güftig fein, ob fic mit iir.igcn ^unben,

'^pferben ober i^inbem l^anbefn, )x>cnn fie babei

ir;rcn guten '^erbienft l^abcn, unb ber beut[d;e

Qiaat biefen ^anbel rur)ig bulbct.

'^Dcnn ber ÄHnberi^anber fid^ immer loeiter

enttoicfelt, fo toerbcn mit ber 3cit jtoetfetros neben

bcn „Siermärften** auä) eigene „^inbcrmärfte"

öffentfid; abgcl^alten loerben. ^0 i[t überf^aupt bcn

5tinbern gegenüber als ein Xlnred^t an3ufel)en,

ba% bie beutfd^en Sages3eitungen, bie fid^ 3um
Organ für bcn 5s.inberl^anber l^ergeben, biefen nnter

„^ermifd^te 'ilhi3eigen*' cinfd;mugge[n, 3ü)ifd)cn

„'5öan3entinftur, fofort fid;tbare ^irfung garan=

tiert", „Haarfärbemittel", „92tani!ure unb ^ebi=

!ure", „'^ittoenbatr', „^eirat^gefud^" uftr»., too=

f;ingegen fic bod) bcn Sieren eine eigene 9lubrif

einräumen.

SJTeben beut großen (Sd)ü)inbel fommt es nun

tatfäd^Ud^ t)or, baJ3 biefe „^^boption03entraren"

auc^ ^inber „Oermitteln" nnb babei ffrupelfoö

einen fd^mäf)rid^en 5?inberf; anbei treiben.

60 toanbte fid^ im 5rül^ial)r 1910 eine Tebigc

•SHutter an eines biefer S^ntrafbureaug mit bcm

(Erfud^en, für if;r einjäF)rigcg 2^öd^terd)en 'iHboptio=

eitern 3U beforgen. ^err Gruft i\urt ^aafe Verlangte

bie üblid^en 5 ^lavf „Grfuubigungggcbü^ren**,

nad^ einigen Sagen weitere 50 ^Jlavt „(£r!unbi=
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gungsgcbül^ren", unb empfahl il^r barauf einen

„Dbcrre^rer" in ber ^äl)c öon ^annoöcr. 5)ic

"SItutter beS 5?inbeg, bstD. if)r Bräutigam, t)cr»

pfüd^teten fid^, eine '^bftnbunggfutnme öön 400

•^ITürf 3u safifen. ^on biefer ©umme mußten fic

ber ^^boption§3entra[e, au^er ber (£r!unbigungg=

gebühr (für bzn „fofteitlofen** '3TQd^tt>etg), noc^

150 *3IIarf 3ar;ren. ^err ^aa[e erffärte, ba% er ftd^

genau nad) ben "^Beri^aftniffen erfunbigt l^abe. 5)er

„'^boptiüDater" f^i fe^^r 3U empfehlen, befi^e ein

'23ermögen öon 80 000 ^arf. "iJtuf betreiben beg

§errn ^aafe tourbe baä ^inb bann burd^ eine

2^rangporteurin unb ben „^boptit)\3ater'* f^eimÜc^

abenbö gegen 10 Xl^r aug feiner 'ipflegefterie ge=

toaltfam geholt. 5)ie Sransporteurin reifte biS

^annober mit, erflärte aber bei il^rer ^ücffef^r

^errn §aafc, ba^ bie ©ad^e il^r fef)r toerbdd^tig t)or=

fomme. hierauf ertoibcrte §aafc: „'i}a, id) gfaube

auc^, es ift atleg öd^toinbcri"
*3Tad^bem ba^ ^'inb einige Monate bei ben

^el^rergleutcn mar, tDurbe tion il^rcn '^Tac^barcn

ber 3uftänbigen ^e^örbe bie 'illn3etge gemad;t, ba^

bie kleine fe^r fc^tec^t be^anbelt toerbe, unb offen«

bar beifeite gefd^afft toerben follte. 'Sllan fanb ba§'

i^inb itt einer 5)ad^fanimer Tiegenb, ol^ne jebe

'ipflege. *iBon ^nt 3u 'ßüt tourbe i^m ein Gtüdf

^rot 3ugetDorfen. '^n bie £uft toar es nie gc=

fül^rt tDorben. 5)iefen beuten tourbe nun fofort
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ba£> ^inb abgenommen, unb auf Soften beS

•^Berliner '^rmenamtg i3orerft in anbere 'Pflege ge=

geben. 5)ie Butter bes ^inbeg toeigerte [ic^, cö

in i^r £)aug 3U nel^men (fie ^at fid^ in3ü)ifc^en

tierl^eiratet), fonbern toollte toieber „'iHboptitis

eitern** fuc^en. ^Tlit i^rer (SintDitligung ^ahc id)

nun am 1. "^uguft 1911 bie kleine bon ^annDöer

geholt unb gans in meine ^ürforge genommen.

es i[t ber muücv beg ^inbeg big je^t nid^t

gelungen, tceber bie bem „Obcrlel^rer" ge3al^lten

2509Ilarf, nod^ bie^errn^aa^e QC^a})ltcn 150 9Harf

3urücf3uerlangen. ^^Is fie fid^ in b'ic '^lboptionö=

3entrare beö §errn ^aafe begab, tourbe i^r mitge=

teilt, ba% bort alleS gepfänbet fei, unb ba^ tag»

lid; £eute ba^ ^auS ftürmten, um i^r &c[b 3urücf=

3uerl^alten.

6o arbeitet bie foftenlofe „(S^aritaS", bie

„t)or 'iHuäbeutung burd^ getoiffenlofe
Elemente fd^ü^t !'*

^ntereffant ift aud^ bie 'JTaibität einiger 3<^i=

tungen, bie im ^uni biefeg 3al)reg, im '^^nfc^lu^

an einen ^rtifcl über bcn "2lboptiongfd;ü)inbel,

folgenbe 9Xoti3 brad;ten:

„^it ^e3ug auf ben oben enttarnten ^rtifel

teilt unS bag 'JlboptionSbureau bon (£. G. ^aafc mit,

ba^ bie (^baraftcrifierung bcQ '^^Irtifctg auf bcn

Oefd^äftöbetrieb bicfeg ^ureauS nic^t 3Utreffe, ba
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dne gro§c 9ln3a]^r öon ^inbcrn bmd) bas Bureau

tatfäd^lid^ untcrgebrad^t toorben fei."

ßben, bag ift ja bag ^ebauerlid^fte
an ber ©ad^e, baß berartige gemein»
gefäl^rfid^e ^enfd^en fa[t unter ben
'iHugen ber '33el^örben ^inb er^cxnb el

treiben bürfen!
Unter ber '^luffc^rift „"Jleueg bom ^inber=

^anbzV fc^reibt bie „^annl^eimer ^olfg[ttmme"

am 8. "^prif 1911: „3^n ber STCnmmer 85 Dom
26. W.äv$ b. 3- ^^^ „^eibefberger '^Tad^rid^ten"

ü)ar fofgenbeS 3n[erat 3u finben:

„W. ä b d^ e n , befter bi^freter ©eburt, 3irfa

3 Oa^re, einmaliger ßr3ie5unggbeitrag 4000 911.,

an anftänbige £eute 3U Dergeben. 6d^riftlid^e 'iyn=

fragen an ^nöpfler, £eip3ig 3, ^t)rifd^e[tr. 54."

Obgleid^ unferc „'iBoIfäftimme" fd;on toieber«

l)olt ba^ ©efd^dftggebal^rcn ber fogenannten "Slb»

option03entrafen ufto. gebü^renb beleuchtet l^at,

finb bennod^ toieberum eine 'iHn3a^l Arbeiter auf

biefe0 ^nferat j^ereingefatlen. 3)urd^ eine gan3

beiläufige gelegenttic^e Umfrage erfuhren toir, ba%

allein au^ unferem '58e!annten!reife fünf 'i|3er=

fönen auf ba2> 3^ferat reagiert ^aben. ßg ift

alfo nic^t 3ut)iel gefagt, loenn toir, aud^ unter

^Berüdfid^tigung ber "^tuflage ber „STCcueften STCad^»

rid^ten" annel^men, ba% allein in ^eibelberg an
100 '^erfonen Offerten abgefd^idt ^aben. ^[0 '^nU
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tDort fam mit S)atum, „2dp3ig, 31. W.äv^ 11",

ein mit 0d^rcibma)"d;inc gefd^ricbencö 8d^reiben

bes „^boptionö« unb ^ffegefrauen-^urcau, 3"=
l^aber ^. Änöpflcr, 2eip3ig, ^a\)rifc^e[tr. 54." 'ültg

„©cfd^äftsstoeigc" finb am Ä'opfe bcS Gd^reibcnS

eingegeben: „'^ertrauenötJoUc Hebammen 3ur

§anb", „3ur (Sntbinbung geeignetes ^^im toirb

nad^getüiefen", „'^rrangierung bon ^boptionen"

unb enbUd; ,,(Errebigung bisfreter ^lngelegen=

Reiten", ^n bem Schreiben teitt §err '^. 5?nöpf[er

mit, büjj es fic^ um baS brei '^al)rc alte, „^üb[c^c

unb gefunbe" 91Täbc^en (eine ffeine '^^otograpfjie

i[t bem ©einreiben aufgeflebt) be[ter bisfretcr ^er=

fünft ^anbelte. S>er "^Bater (ge)"torben) fei ^Ud)t^=

antoalt, bie *32Tutter '^Banüergtod^ter. 5)ann ^cißt

e^ ipeiter:

,,'33eüor id^ jebod) mit ^l)ncn in nähere ^I>cr=

binbung treten fann, muß id) mid^ auf '^unfd^

ber ^Hutter über 35re ^er^äftniffe genau in=

formieren, ^k entftef^enben Ilnfoften uftD. müßten

Sie tragen unb iDorfen 6ie mir, faflS ^l^ncn

bavan gelegen ift, ba^ Stinb 3U erF)arten, bcn

^Betrag Don 6,50 <3H. einfenben."

S)ag merftDurbige an bem ©abreiben ift nur,

ba^ am 9\anbe aufgebrudt ift:

„•^Jon l^eute ah finb fämtrid^e Beübungen
an bas ^auptbureau nad^ '^ertin, ®an3iger=
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ftra^e 40, 3U abrcffieren. 5)ie 2cip^\Qcv ^iliaU

ift aufaeröft."

(Sin einfaches "^Nedfienerempel toirb genügen,

um all bcn 'iHeffeftanten bie klugen 3U öffnen,

^ie tDir oben fc^on fagtcn, ift eg fidler, ba^

minbefteng allein in ^cibclberg 100 'iperfonen auf

baß 3"ferat in i^rem Ccibbratt T^in eine Offerte

gemad;t I)aben. ©icfe^ S'^fcr^t crfcf)eint nun nid^t

clUin in ^eibetbcrg, fonbem eg fommt in eine

gro^c '^In^al^l ä^nlid)cv "^Bfätter. ^ir tDoIfen nur

einmal annehmen, baJ3 an bemfelben 2^agc ba§

3nferat in 100 anberen „^cueften ^ad;ric^ten"

geftanbcn l^at. (£ä fotlen t>on all biefen „^Xeueften

"2Tad^rid)tcn*' nur jetocifS 100 'vUbonnenten (e^

toerben in ben ©ro^ftäbten fieser S^aufenbe fein)

offeriert Traben, fo l)ahcn toir an einem S^age

10 000 '^etoerber um bie 4000 '321. mit biefe

10 000 ^etDerber eri^ieftcn baafelbe 6ci^rciben.

Stürben nun alle 10 000 fo bumtn fein unb jeber

6,50 921. einfenben, fo ptte ber '22Tann (Selb

genug, um im ^usfanb ein getnütlid^eä, forgen=

freies 2eben big an fein ©nbe ful^ren 3U tbnmn.

(£g toerben aber nid^t alle fo bumm fein, fonbem

toir tDollen einmal annef)men, ba^ nur ettoa ein

g^ünftel fid^ t>on ben 4000 '32t. Oerfü^ren laffen.

(S.S tnürben alfo 2000 "^erfonen je 6,50 321. nad^

£eip3ig=^erlin fc^iden, ba§ finb 13 000 9H. „e]^r=

tic^ berbienteg ©elb". ^^ed^nen ü)ir baüon ah
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bett ©cfd^äftsanteir, bcn bic "^Blätter an 5n=

feratengebüFir erJ^alten, 6d^rcibgcbüf)r, '^^orto ufto.

in ^ö^e t)on 3000 *3H., fo bleibt immer nod^

ein (Setoinn t>on 10 000 ^. übrig. '^Ifo immer

noä) ein „gutes (5e[d)äft". — 5)er ^intoeiS auf

bie „gefc^äftridje** (Seite bie[er stoeifet^aften ^n=

ftitutc bürfte too!^! bem 'i33er{rauen0)erig]"ten bie

klugen geöffnet l^aben unb il^n fürberf)in t>eran=

raffen, nid^t aFIein bie 6,50 9H. 3u fparen, fonbern

aud^ bie 5 ober 10 '^f., bie i^n ba^ '^ovto für

bie (£inreid)ung ber Offerte gefoftet !)at. "i^om

nioralifdjen 6tanb))unft anä' hcivad)tct, fann man
biefen ^anbci mit unfd^ufbigen 5tinbcrn, bie ge=

loerbsmä^ige "i^erfd^ad^crung berfciben, bie 921it=

l^ilfc bcr "treffe l^ierbei, nur aig eine (öetDiffcn=

lofigfeit erbdrm[id;fter 'ilrt be3eid)nen."

(Ein ^red^ffermeifter in "iBerlin, 5\'öpcnider

6traf3e, bot im ^ITai 1911 ü)ieberf;oft ba2> 5^inb

„eines abfigen "S^aterg" mit einer 'iJIbfinbungg=

fumme ton 5000 W.. aus, unb beanfprud^te t>on

bcn ^^effeftanten 5 *32t. für ''^usfunftägebü^ren.

(Sbenfoüiel öerlangte ein ,,^rei^crr bon (£.*',

ber aud^ SUboptionen bisfreter ilinber Permittcit.

5n *32Iinben tourbc im 3i^^i 1911 ein ^auf=

mann <Zd). üerl^aftet, ber fid) unter bem 'iHamcn

„P. "iBe^ren" bort eingemietet f;atte, unb ba& „5\inb

einer Outsbefi^erStod^ter" gegen 'iilbfinbung Pon
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7000 Snt. 3u öergcbcn ^atte. ©0 gelang tl^m in

fe^r biefen '^-äUcn bie beanfpruc^tcn 4,80 9H.

„für llnfO|ten'* ben '^cflcftanten aus bcr S^afd^e

311 locfen.

(Enbe 5""^ 1911 erfc^ien in bieten 3^itun=

gen bez> ^n= unb "^ugfanbeg ein ^^fcrat, tDonad^

ein 3 ^al^re altes, i^übfdfieg 'SHäbd^en mit einem

(Ersie^ungsbeitrag bon 4000 W,. su »ergeben fei.

'j^fö ein S^epaar, bag ein ^inb anncl)mcn tooirtc,

an bic aufgegebene "^brcffe fd;rieb, tourbe es

burd; litf^ograpl^ierten ^^ricf erfuc^t, 6,50 921. (£r=

funbigungsgebül^ren einsufenben. (Einige 3eit,

nac^bem ba2> ©elb eingefanbt toorben toar, tourbe

bem (Ehepaar mitgeteilt, ba'^ bie (Erfunbigungen

gut ausgefatfen unb eS 3ur HebernaF)me beg

^inbeß auSertüäl^rt toorben fei. 5)a bag ^inb

aber öiefe, bei einem ©pebiteur eingelagerte 'SHobel

befi^e, müßten biefe erft mit einer r)oE)en 8umme
auögelöft werben. — '5Bei ^ad^forfd^ungen eji=

ftierte ber angebfid^e ©pebiteur ebenfotoenig toie

büß ^inb.

3m 3""i 1911 tourbe in (E^arfottenburg ber

26 jäl^rige Kaufmann 6d^. tierl^aftet, ber bas „brei=

jdl^rige ^inb eines Snglänberg unb einer 9ffi=

3ier0tod^ter" mit einem (2r3iel^unggbeitrag Don

5000 m. gegen "s^oftenerfa^ tton 7,50 ^. au§=

bot. Gobalb er biefen „^oftenerfa^** l^atte, He^ er

nid^tg meF)r Don fid^ f)ören, '22IeF)rere ber (5e=
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preirtcn crftatteten ^n3eige bei ber ^oIi3c{, inorauf

feine ^erl^aftung erfolgte.

•^egen ^boptiongfd;toinbe[ tourbe (Snbc

'Siuguft 1911 ber 26 gar;rc arte i?aufmann mai 6.

in Berlin t)er]^aftet. ©. betrieb mit einem getoiffen

^lorotogft), frül^cr „^ureauborftanb" bei §afe &
9labccf, eine „"^Iboptiongsentrate" in ber ^^cfer»

ftrü^e. *2lu5er einem "^breffcnfd^rciber \x>av in bem
'33ureau au&) ^rau ©. tätig, bie feit 3it^f)i'<^'^ unter

ber ''^tuffid^t ber Gittcnpolisei ftcF)t. ^orotogft)

Ijauftc 3ufdmmcn mit einem jungen ^Häbd^cn, baä

nod^ nid^t biel über 16 "i^d^rz alt ift. ^I5or einem

'^öiertefjal^r fam eg bcg lejäf^rigen ^lüäbdieng

iDcgcn 3u B^Diftigfciten, unb ba^ ^^epaar 6. raffte

bzn gün3en ^au^rat 3ufammen, fd^affte il^n nac^

einer ^eirerlDol^nung in ber '^lugnftftrajje unb

mad^tc bort auf eigene 9ved)nung ein ncucg

.»"^Bureau" auf. '22Toroü)gft) mclbcte feinen betrieb

ab, unb feine junge (Sefiebte tourbe i^ren Gltcrn

toiebcr 3ugefüf;rt. (Segen 6. liefen in ber legten

3eit gegen t)ier3ig 'iiln3eigen Oon acuten ein, bie

fid^ betrogen fül^ften. '^ie eg biefe „93ermittrer"

getDÖFinUcF) 3u tun pffcgcn, befd^ränfte and) er

fid^ barauf, ^In3cigcn 3U crfaffen, iDonad^ er

^inber mJt einem Flogen (Sr3ier;unggbeitrage 3U

tiergeben })ahc. 5>cn ^etocrbern fcf)ricb er bann

tDO^t nod^, ba% gcrabe fie "oon bein 'i^ater bc§

^inbeg, um baS fie fic^ bemüF)ten, bet>or3ugt
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lüürbeii. '^Totircnbig feien nur nod^ näl;cre C^r=

funbigungcn über bcn l?eumunb, unb 3U bicfent

Stoedf müßten 7,50 ^arf atg ^^lugfunftggebü^r

cingefanbt toerben. 6. toar fo toorfid^tig, bcn

©d^rifttoed^fer, befonberg "^Befd^tDcrbebriefc [ofort

3U berbrcnnen, nid^t minber bie '^bjd^nittc ber

'iPoftantDcifungen. 3)urd^ ^eobad^tungen aber

[teilte bie S^riminalpolisei fe[t, ba^ an einem Sage

mit einer ein3igen ^oftbefteltung 125 *3Harf bei

i^m eingingen. 6ie fanb au^erbem in ber "^e»

l^aufung nod^ "^efte t)on "iSriefcn unb einen t)oU=

ytdnbigen 'iörief eineg Hamburger ^abrifanten,

ber aud^ [d^on toieber^olt tiergeblid^ 'iilnttDort t)cr=

langt ^atte. S>ie (Ermittelungen förberten fo biet

^eraftunggmaterial 3utage, ba% 6. ber^aftet

tourbe. ^ud) gegen SHToroto^ft) tourbe ein '^cx=

fal^r^n eingeleitet.

Sin berliner „^ermittlungSbureau", ant=

tDortete mir auf ein fingiertet ^"fßrat, ba% eg

mir <xue> 5)eutfd5Ianb, 3^ranfreid;, "^Belgien, Ijolfanb

unb ber 0d^toei3 monatficf; 3000 „bi^frete" Minber

mit *ilbfinbung0funxmen liefern rönnte.

S)a0 §auptinfertion0organ für bcn 5\Hnber=

F)anbel in S)eutfd;[anb ift eine gro^e '^Berliner

'3IIorgen3eitung, bie bon ber fog. „(£f)arita0=

organifation" allein iäl)r[id) 2500 911. für f^nferate

erl)arten foU. '^cben Sonntag erfd^einen in biefem

SBIatt eine groJ3e ''2ln3af)t üon 3n[ßr<itcn, in benen

9(tenbt, fifleine wti^e StloOen. 6
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i?inber, toic bereite crtüäl^nt, tote junge ^unbe

ober '^ferbe, 3U jeber '^rei^fügc, jebeti 'vUIterg,

®rö^e u[tD., in jeber Qualität unb aud) last not

least bon jeber "illbftammung auggeboten tocrbcn.

5)ie fcinften "iRaffen [inb tiertreten, 3. ^.

:

„iH b p t i n.

^ür pbfd^en Knaben, 3V2 ^a^re alt, tiorncl^mcr

§cr!unft, toerben 'iilboptit eitern gefuc^t."

„^nabc, 4 SSJod^en alt,

bcfler '^bftammung (*i53ater Offisier), toirb mit ctn=

maliger ^bfinbunggfumme oergebcn."

„^effereg
golbblonbgelodfteS, fü^eg 9Häbc^cn mit ent=

fprcd^enber (Sntfc^äbigung 3U oergeben."

„92täbc^en,

V2 ^al)v alt (*iBater p^erer Beamter), ab3ugcben."

©S toirb nid^t einmal üerfud^t, bem ^inber=

l^anbel ein '^Häntefd^en um3ul^cingen, toie fol=

genbe '^Innoncen bett>ei[en:

„400 ^arf
bemjenigen, ber mir Äinb mit \!lb[inbung Oon

4000 "Sit. nad^tocii't. ^. ^. 319 giliale ^ncbvidy-

ftrafee/'

,,921 db d^en,

ein SZHonat alt, Ocrgibt al^ eigen. (Erforbcrlid^

iinb 1000 2H."
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IV2 Safere alt, Monb, an gutfituierte 2eutc fofort

3U aboptieren, am Itebften außerhalb. 500 W..

für bie ^Hutter."

S)en ^^eis ber Eigenart ^at fotgenbe Annonce,

bic im ^Itai 1911 in einer berliner SÜage^seitung

ftünb

:

„6ucl^e 3U aboptieren

5u meinem fed^gjdl^rigen Söc^terd^en ein ^inb

befferer ^erfunft, toenn mir alg ^abrifant cincg

6pe3iat » ^a[|enfonfumarti!cIg jur "^blöfung

meines (2o3iu§ unb alleiniger 5333eiterfübrung

meines "^etriebeg ein i?apitat Don 50 000 W..

gegen entjpred^enbe 31"^^ lel^toeife unb amorti»

l'ierbar überrafien toirb."

^ielteic^t toirb biefcs "illboptionggcfuc^ biclc

*3Xad^a^mer finben, [0 ba^ bie Dielen ^eiratS»

gefud^e mit ber ^e'ü aus bcn Sagegbldttern t>er»

fd^toinben, unb ftatt beg „in ein ©efd^äft (£in=

heiraten", bon nun an ba§> ,,(Sinaboptieren" bc=

trieben toirb. ^ebcn^aU^ todre cg praftifc^er, benn

eg ift 3tt»eifeirog einfad^er unb bequemer, fid^ eineä

aboptierten ^inbeg, atS einer angetrauten ^rau
3U cnttebigen!

3n einer 9leil^e ton beutfd^en ^fdttern er»

[d^icn folgcnbc Annonce:
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,,€ntbinbung ol^nc ^eimbertcf)t in

"^riüatsCgntMnbungsl^eim

©ircfUon 9^ue ©cnf, 0c^tDCi3

'Jlr3t unb Hebamme.
^Iboption. — !3>tgfrctton.'*

^ad^forfd^ungen bei ttcrfd^iebcncn (Öcnfcr
Hebammen ergaben fofgenbeg 9^cfutldt:

5)ie fogcnannten spriöat-öntbinbungS^^imc

crtoiefcn [id^ afg mit l^ödfifter (Stegaiis cingcridfitctc

^ol^nungen in ben teuerften Quartieren. 5)ie ^eb=

ammen [elbft fel)r elegant getfeibetc S»amen.

^ür bic (Sntbinbung ticrlangte man burc^[c^nitt=

üd) 300 ^r. S>ie[e fotlte in 's2lnnema[fe, baS, fünf

Momcter tion (5enf entfernt, in ^ranfreid^ liegt,

ftattfinbcn, unb bic ^rau bann na<i) ber ©eburt

tDieber per 2>rofd^fe nad^ (5enf fpebiert toerben.

^ür bk Unterbringung eincg „bigfretcn"

^inbeS ftelttc man folgenbcg in '^lugfic^t:

1. *illboption narf; Hinterlegung einer ©ummc.
(^boptitieltern üu^ ben beftfituicrten .Greifen

tDi[[ jebe Hebamme auf £agcr F)aben.)

2. Unterbringung gegen ^oftgelb bei 6aöot)cr

^ümilien um 30 big 50 ^r. im 9Honat; bic

Hebamme ir>iir ftets nad^ bem Mnbc fd^aucn.

3. Unterbringung beö ^inbeg burd^ bie Hc^^mme
in ber „eni'.ince abnndonnee ' ^ranfreid^^ gegen

(^ntrid^tung bon 300 ^r.
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3n t)cr)d)tcbciicii 3t'ituu(j0aiiuonccii gaben öle

©enfcr Hebammen cor, in '^nnemafj'e eine 'i^riöat*

fUnif 3U befi^en. 52Teine ©eiüä^r^mdnnin, eine

0d^tDei3erin, [c^reibt mit nun barüber:

„3«^ fon[tatierte bei einem (^ariQ burc^ ^^Inne»

maffe, ba% feine ein3ige ber Hebammen ©enf^

eine ^linit bort befiel. i3i"929^tt tourbe mir tion

eingeiDei^ter 6eite gefagt, ba^ bie meiften §eb=

ammen ^ITutter unb ^inb 3U einer *3Hme. %.

bringen, toefd^e für3lid; üuö me^rmonatIid;er @e=

fängni0^aft entlaffen toorben i[t. 5)ie[e ^rau i)t

eine gan3 gefährliche ^er[on. ^I0 gan3 arme

5)ienftmagb fam fie t)or einigen 'i^al)vzn nadP) (5enf,

nnb f)eute be[i^en fie unb il^re Butter ^dufer.

6ie ift befannt bafür, ba^ fie ^inber tnd^renb

ber (Beburt en gros fterben Id^t. ©etoöl^nlid^

bleiben bie 3U Derforgenben ^inber bei ber

91Iutter ber 92Tme. %. einige 3^it. 5)a§ fie bie=

felben in ber „enfance abandonnee" unterbringt,

glaube ic^ i^r ebenfotoenig, als bcn anbcvn, ba

bieg nid)t o^ne ^Formalitäten geF;t. (£g todre inter=

effant 3U erfahren, voo i^re ^Kutter bie ^inber

Einbringt, ^d) frug fie um '^breffen fd)on ber»

forgter 5linber unb erlieft feine! Heber^aupt gab

mir feine ein3ige ber Hebammen, bie id^ auf»

fud;te, tro^bem id^ fie barum befragte, eine

'^ilbreffe an.
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"iline bicfc ^cbammcn, bie bei unS regelmäßig

önnoncicrcn, treiben übcrl^aupt bic (ginleitung bes

'Abortus als ^auptgefd^äft, unb berbienen babei

biet Oelb. S)ie meiften [inb )c^v befannte ^o=

fotten. 'STicf)! nur aug bcr beut[d^en 6d^tDci3,

[onbern aud) aus ^ranfreid) lotnmen SHIäbdficn

unb grauen maffenl^üft nad) (Benf 3ur '^ox\\ai)me

biefer Operation. (ES i[t fogar [otoeit, ba^ eine

^ebamme, toeld^e bicfe 'ipro3ebur nid^t toornel^men

tr»irr, in ©enf nid^t mel^r ertftieren !ann. (£ine

£)ebamme fagte mir, b<x^ cg fd^abe fei, ba^ meine

„^rennbin", bie id; atS ©runb meinet ^efucbS

fcorgefd^oben f)üttc, bereits im 7. *3Honat [ei, ba

fie ^el^Igeburten nod^ mit 6V2 'Jnonatcn einleite!

^on einer ^ebamme er3äi^ltc man mir, ba% fie

^ötuffe im Heller aufbetoa^re, um fie 'ß'me^dn=

bcn 3U 3eigen!"

S>ie '^uSnu^ung ber ^inber 3U Hn =

3ud^tS3tDedeTi.

lieber bie 'iluSnii^ung ber ^inber 3U Un=

3udf)tS3tr)edfen i}abc id) bereits eingcF)enb in metner

^rofd^üre „"SHeufd^en, bie ben 'ipfab berloren"

C53errag ^ar S^iefmann, Stuttgart) berid^tet. '^d)

\)ahc bort gefd^ilbert, ü)ie id; einem ünl^olb auf

bie (Spur fam, ber getoerbSmäfeig fleine,

beiitfd^e Snidbd^en an ^orbellinl^abe»
rinnen berfaufte, unb fefbft nad^ ''^er=

bü^ung einer längeren 3ii<^tI)anSftrafe für biefeS
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'^ethrc(i)cn, toal^rcnb er unter 'ipDri3ei =

auffid^t ftanb, fein „©etoerbe" tDieber auf=

neFimen fonnte. ^n gleicher 6teIIe l^abe id^

über bcn fc^toungi^aften ^inber^anbel referiert,

ber mit beutfc^en ^inbern nad^ ^merifa
getrieben toerben folt.

^a% ^inber eine t)on '^üftlingen bet)or3ugte

'^LÖare finb, bie in l^ol^em ^urg fte^t, ift eine

längft betoiefene Satfad^e. ^ä) braud^e nur an

ben ^ro3eB 6ternberg 3U erinnern imb an bie

^elgotänber ©fanbalaffdre toon 1910. Cängft ift

ba^ '^uhlitum über bcn in bem '^ro3e^ 6ternbcrg

aufgeberften fd^änblid^en ^Hi^braud^ ffeiner ^läb-

d)en 3ur Sagegorbnung übergegangen, nnb bod^

nimmt gerabe bie Mnberproftitution in 5>eutfd[)=

lanb einen immer größeren Umfang an. '53ier=

big t)ier3el^njäF)rige 'Mäbd)tn toerben in Berlin

unb anbercn beutfd^en (Bro^fldbten 3U l^ol^em

'ipreife (minbefteng 50—100 W..) Don bcn eigenen

ßltern unb 'ipfregeeltern, teilS 3um ®efd^rec^t2t>er=

fel^r, teilg 3ur '3inrei3ung 3U bemfefben (0abig=

mu0 uftD.) t>er!uppelt, unb man trifft ad^tjäf;rige

fleine 'iHtäbd^en, bie in alle *illrten ber Iln3ud)t

eingen>eiE)t finb, toie bie erfal^renfte '^roftituierte.

6eTten bringen 'iBerfupperungen tion ^iubern

an bie breite Oeffentfid^feit. Sm Suli 1911 fpielte

fid^ ein fold^er '^ro3e§ t>or ber Gtra^burger 6traf«

fammer ah. (Eine S)ame ber befferen (öefell»
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d)en an ^mci i)errcu bcr bofte« (Öe[cUfd)aft t>cr=

fuppclt 3U lyabcn. 5)tc ^^Inoictfagten, ein ^crr ^.,

einer bcr reid;[ten el[ä[[i[d)cn i3opfen^änbrcr, unb

ein i^üufmann '^.=©d^. tuurbcn toegcn *^ornal^mc

un3Üd^tiger ^anblungen 3U 9 h^xo. 18 Snionaten

©efäugniig, bie "^Ingeftagtc ^rau SO). 3U 2 3öf)r<^'^

3ud^tl^üug bcrurteitt.

^^on ber ^abebircttion cineg Oftfcebabeg

tourbe ic^ im '^^luguft 1911 auf eine ^ittoe aug

(EJ^örlottenburg aufmerf[am gemad^t, bie bereits

feit mehreren '^a})rcn mit i^rer je^t

13 jährigen SDd[)ter bie Oftfeebäber bereift,

um fic bort 3U f)o]^em ^^rcife an Lebemänner 3U

tierfu:ppeln,

5)ic '^rserfu^^perung t)on .HHnbern in ^ertin foU

insbefonbere t)on g^röueu betrieben werben, bie

unter bem 5>ecfmantet bcr „^^Haffeufe'', ,,^Iani=

füre" unb „"^ebifure" arbeiten. Obtoo^I bie 91ad)=

frage nad} 5tinbern in 3)eutfd)Ianb fefbft fc5r gro^

ift, tDcrben bod; eine ~'2ln3a^( t)on i^Hnbern aud)

in baQ "^uSianb an "Borbenbefi^erinnen unb

anbere Kupplerinnen geliefert, ü)ie id^ bereite er=

toü^nte. ^ue meinen (Srfal^rungen in bcn legten

^ia^ren einige ^eifpicte:

(Sin ad^tjä^riges 91Idbd)eu, ifraelitifd^er £)er=

fünft, beffcn ^THutter lion bem eigenen (Seemann

an ein ^i^orbeU nad^ -vlrgeutiiiieii Derlaufl morbcii
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unir, [olltc lH>ii bor (s3ro^mutlci-, bcr -i?Huttor bor

tierfaufku 'J-rau, cbcn\allQ an ein ^Borbell t)cr=

fünft tDcrben. 5>ie 'ipoliset fd^öpftc jcboct) ^cr-

büd)t, bie Cöro^mutler lourbe in ^ranffnrt a. *5H.

öcr^üftet, unb i^r baö .^inb abgenommen.

(Ein 3>ien[tmäbd)en anö '3türnberg, baS fein

unel^erid^ geborene^ 5jäl^rigeg Söd)terd)en an

^inbeg Statt unterbringen toollte, erhielt auf ein

Snferat ben.'Befud^ einer refpeftablen, gut ge=

fleibeten 3)ame, bie bas ^inb annehmen tooUte.

Sie gab i^ren Flamen unb ^of)nort an, unb

bie ^^ienft^errfdjaft beS 91Täbc^enS fd^rieb an bie

'ipoli3eibef)örbe ber betreffenben 6tabt, nur fic^

nad; biefer 3^ame 3U erfunbigen. 5)ie '^olisei ant=

tDortete, „ba% bie refpeftabfe 5)ame '^roftituicrte

fei, bie toegcn ^Bannbruc^, (5etDerbsun3ud)t, ^e=

trug unb .Kuppelei toiebcr^olt im ©efängni^ unb

3nci^tl^au0 toar. ^i)x eigenes Mnb, ein ^nahc, fei

i^r auf bem '^ege ber ^ürforge=(£r3ic5ung ah''

genommen toorben. 5n fester 'ßüt I^abe man be=

obad^tet, ba'^ fie fid^ bemül^«, mit bcn aus (£nt=

binbung^nftaften entlaffenen SlHäbd^en in '^I^cr=

binbung 3U treten, angebfid; um 5^o[tl^äufer für bie

^nber 3U nermittefn. (£0 befte^e ber 'i^erbad^t,

ba% fie mit ber Unterbringung ber Säuglinge

unlautere 3ü>ßde tierfolge."

3m 3al)re 1910 tDurbe in 53crlin ein 'iHIann

Herl^^ftct, ber fid5 ^arfettmeifter nannte unb burdP)
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btc 3ßitungcn ^inber [ud^tc, bic er für bös ^alfett

aushüben tooirtc. %^ori5GUic^c ^led^crd^cn ergaben,

ba'^ er eine ^2In3aF)l Mnbcr engagiert F)atte, bie

tdgtid^ nacfenb bor tl^m tan3en mußten. 3ü)cifetlo0

foirten £)iefe ^inber aud^ nocfi in anberer "^Beife

mipraud^t inerben.

3m "3Itai 1910 toar in einer berliner S^itung

ein ^jäJ^riges *31Täbd^cn auggefd^rieben. ^ei ber

lebigen 5}2Iutter, einer *3Iäl^erin, melbete fid^ ein

gut gefteibeter ^err, ber fic^ 9^. nannte, angab

auS £üb3 3U fein unb in einem erftftafftgcn 'ber-

liner ^otel logierte, dr erßdrtc fid^ bereit, für

ba^ ^inb 200 ^. 3U 3a^ten, unb eS in einer

guten finberlofcn ^amifie in ©übainerifa unter=

3ubringen. 5).ie Sniuttcr fud^te ben ^errn im ^otel

auf. (ir l^atte 3ti)ei fCeine 'iJHäbd^en im ^rter toon

6—8 S^l^ren bei fid^ unb 3tDei junge *3Hdbd^en,

3irfa 17 unb 18 3a^re alt, bic er als „^^onnen"

in ^Imerifa )?tacicrcn tooUte. ©er SJTäf)erin fam

bie ©ad^c t)erbäd;tig t)or unb fie brad^ ba^er alle

Unterl^anbtungen mit biefem ^errn 91. ah. ^ic=

tiiel ^inber unb „Sonnen" Ij^rr ^- "^i^ '^merifa

mitgenommen l^at unb tDetd^e:3 Gd^icffal i^nen

3uteir tDurbe, ent3ier;t fic^ Iciber meiner 5^enntni0.

ßine ^etrnerln aus S^öln berichtet mir, ba%

ein in Berlin, 13ön^^"'^9> ^ofn, 6tra^burg unb

'2Bien me^^rfad^ t)orbe)trafter 3"'^'^ftc'^ toieberl^ort

^Häbd^en „au0 (Scfälfigfcit" "^Ibopliongeltcrn für
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t^rc Einher bcforgt ^ahc, beSgrctc^cn l^^be er bcn

^dbd^en fclbft Steriungen alg „^c[rncrin" unb

„^uffetbame" nac^ 6übamcrifa tter^c^afft. ^or

mcl^reren 'Qal)rcn fei er felbft nad) ^^Hmerifa ge=

gangen, um bort ein '^Borbelt auf3umadf)en. WaS
er mit ben ^inbern angefangen l^abe, toiffe fie

nid^t. 5n bcn meiflen ^äiUn ^ahc er ben52Iüttern

nod^ eine ffcine (Sntfd^äbigung für bie ^inber ge=

l<xi)Ü, unb and} bie i^inbe^au^fteuer auS eigenen

Smitteln beftritten.

Sin öjä^rigeg, bilb^übfc^eö 9Häbci^en aug

Bremen foUte toon feiner "SHiitter an eine '33orberr=

toirtin ,,an ^inbegftatt" abgetreten toerben. (Einem

(5eiftticf)cn gelang eg jebod), bie ^boption 3U ttcr=

l^inbern unb ba^ ^inb in einem ^Iäbc^enF)eim

unter3ubringen.

(Sin 7—Själ^rigeg ^üHäbd^en aug ^^Ru^Ianb

foUte t)on feinen eigenen 'ilngel^örigen t)on

5>eutf(f)ranb au^ 3U un3Üci^tigen 'ßxozdcn in ba^

*5lu§tanb Derfauft toerben. (Einem ^itf^üerein in

^öniggberg in 'ipreu^en getang eS jeboc^, biejen

"3}erfauf 3U terl^inbern.

Sm 'i}a\)xc 1908 erfd^ien in einer Hamburger

3eitung fofgenbe "^Innonce:

„Sßteinen unebelic^ geborenen Tjäl^rigen, ge=

toecften Knaben möd^te id^ toegen bafbigcr betrat

an ^inbeg Gtatt abgeben, gegen (Erfa^ ber ©r=
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bic (££pcb. ber B^itung."

'^d bcr S?2tutter, einem 5>ienftmäbci^cn, bae

über 8 unel^crid^c Ä^inber Verfügte, erfd^ien eine

feingefteibete S)amc, bie fid^ W.r^. Wtytc anS

9Teti) ^ort nannte, unb ben Knaben für tinber=

lofe 3^armergef)crente nad) 'ilmerifa ,,enterben"

inoUte. 6ie beftellte ^Hlutter unb 5tinb 3u fid^ in

ein gan3 3tDeifel^afteg ^auS, in bem fie ,,bei

^reunben" logierte, unb saljlte ber ^ITutter 250

SJ'Harf für bas ^inb. SOÖag aug bem Knaben

getDorben ift, nnrb tDof)[ etcig verborgen bleiben.

Sine ^rau in ^ertin Fiat tiier 5?inber mit "^b»

finbunggfumme übernommen, um fie 3U ,,3Üd^tcn'*.

5)ag äUeitc 5\inb, ein 10jäf;rige§ 9Htibc^cn, toirb

jeljt fd;on flott ücrhippelt.

5m 5al)rc 1909 üerfc^toanb in ber ^Xäl^e üon

'23errin ein ßjä^rigeg ^äbd;en. ^Tad^ mel^reren

Sagen lourbe eg bei einer '-^roftituierten üorge=

funben, bie baS' Ä^inb an fid) gelodt tjatte unb

im begriff ti>ar, mit if;in in ba^ "^luelanb ab3u=

reifen.

^Uuf ein 5^^f<^i'<it t)on mir in einer "^Berliner

3eitung, in bem id; für eine „"^Irtiftin" ein fed^g=

big ad)tiäf)rigeö 'i^Käbd^en fuc^te, ißurben mir

.H'inber in jeber Preislage angeboten, mit ber

'iöemerfung, ba^ bie HHnbei' aud) in ba^ '^^lug»
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lanb mitgenommen tücrbcn bürftcn, unb bic (Eltern

auf '3Tad^rid^tcn toon tl^ncn t)er3id^teten.

Sine e^emafige 'iproftituierte übergab ii)xt

beiben ^inber, einen 8 jährigen Ä'naben unb ein

10jär)rige§ W.äbd)cn, einer „refpeftabfen" älteren

3^ame, bic in einem Ij^lPis logierte, unb bie .^inber

in einem tiornel^men amerifanifd^en 3i^[titut an]

il^rc Soften er3ie^en taf[en tDoHte. 6ie reifte

eine^ Sageg mit bcn beiben ah unb Heiß nid^tg

mel^r ton fid^ l^ören. 5)ie bon il^r angegebene

"^Ibreffc ertoie^ fid^ alg fatfd^, unb alte '2Tac^=

forfd^ungen nad^ ben unglüdfrid^en 5^inbern toarcn

Dergeblic^.

5n einer 6d)ü)ci3er S^itung erfc^ien ein ^n=

[erat, in bem ein 2 \ä^viqt& SHTäbc^en aug 5rauen=

felb an ^inbesftatt auggeboten tourbe. d^ melbete

[id^ l^ierauf ein (^l)cpaav aug C6enf, ba^ glüdlid^er«

tt)ei[e, nod^ bor Hebergabc beg Mnbeg, burc^ ben

Gefretär beg ,,6d^tt»ei3cr Komitees gegen bcn

SJHäbd^enrianber' afg SHtäbc^en^änbler entfartot

tourbe.

•^öie id^ anS eintoanbfreier OueUe erfal^ren

^ahc, gibt eg Diele ^orbellc, in bcnen bie ^unbfd^aft

auf befonberen 'ilBunfd;, fotoo^l 3um ©efc^led^tg=

Dcrfel^r, alg 3ur ^nrei3ung 3U bem[elben, .^inbet

Dom bierten 'i^a^xc an erl^dlt, für bie eine be=

fonberö l^ol^e Saje erl;oben \i»irb. Ob biefc Mnber
im "^Borbetl felbft gro^ge3ogen toerbcn, ober bei
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^rcunbcn ber ^orbcninf;a6cr untcrgebrad^t finb,

€nt3icl^t fid^ meiner ^enntni^.

3m ^ugu[t 1911 mefbete fid^ in. Berlin ein

3)ien[tmäb(^en bei mir, bem ber ^orb feineS

^inbeS ©etüiffenöbiffe t)erur[ac^te. 5>ie ^eric^t=

crftatterin toar tior mel^rercn ^i^i^^en 3ur Snt=

binbung in einer ^rit)at=ßntbinbungöanftart in

'Bertin, in ber 'irtäl^e beg ^Icjanberpra^eö. ©ie

toar fel^r ungliicffid^ über ba^ 3u ertoartenbe ^inb,

VDurbe über [d^on t)or ber ©eburt beS ^ittbeg

t)on ber Hebamme bamit getröftet, ba^ baS ^xib

fidler balb ft erben toürbe. 5)a§ ^inb, ein

fräftigeS, üd^tpfünbigeg 92Täbd^en, ftarb tatfäd^Iid;

einige Sage nad) ber ©eburt eineS ,,Tiatürtid;en

Sobeä", ebcnfo 3toei anbere unVDilffommene ffeinc

"^Bettbürger, bie in bcn fofgenben brei SIBod^en,

toäl^renb toeld^er ba^ ^iHtäbd^en [id^ in ber (Ent=

binbungSanftatt auffielt, bort ba§ 2id)t ber ^di
erblitften. Cs>ie ^ebamme, bie bie ^on3effion für

baS (Sntbinbung^^eim l^attc, „üermittette" au6)

i^inber mit einmarigcm „^r3ief)unggbcitTag", toic

ber feinere "iHugbrucf für „^^Ibfinbnnggfumme"

tautet, ^ür biefe "^ermittrung mu^te i^r aber

minbefteng bie Raffte beg „(£r3ie]^unggbeitragg"

ge3al^It toerben. ©ie „Vermittelte" au^erbem

größere ^inber — .Knaben unb '^Häbd^en — nad^

Belgien, tDO fie angeblich in einem „^unftinftitut"

311 Sän3ern, Jongleuren uftt». auögebilbet tourbcn.
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5m 3a^re 1907 fofr fic fclbft na^ Belgien gereift

fein, um fid^ mit bcm biiv&f i^rc „Arbeit" er=

iöorbenen (Bclbc an einem „^unftinftitut" 3U be«

teiligen. S>en 'Slläbc^en, bie 3ur öntbinbung 3U

i^r famen, tiermittefte fic gelegentlid^ and) 6tcl=

lungen in ba^ ^uSranb, gab i^nen aber öerblümt

5U t)erfte^en, ba% biefe ©teltungen nur ein S)ecf=

mantet für bie 'iprofiitution todren, '^nd) fonft

ticrfud^te fie bie jungen Mütter 3u Überreben,

auf bie ©tra^e 3U ge^en, ftatt fid^ im S>ienft für

frembe £eute 3u plagen.

3ni "^uguft 1911 tourbe id^ auf dm ^^amilic

in 'iReinidfenborf bei ^erÜn aufmerffam gemad^t.

5)er 'Jltann lebt Don ber i^erfteüung unb bem
^cvtan\ un3Üd^tiger *^oftfarten, Derfel^rt nur in

^ännerfneipen, too — nac^ feiner eigenen '21n»

gäbe — niemanb erfahren barf, ba% er „normal

terantagt*' ift. (!) S)ie ^rau ift ^ran3Öfin, l^at

bie ^on3effion ^oftfinber auf3une]^»
men, toar nad^ i^rer 'Jlngabe auc^ 3ti>ei ^^l^re

'^aifenpflegerin. "illb unb 3u ftirbt ober

terfd^toinbet ein ^inb, toag aber niemanb toeiter

auffällt. S>ie g^rau tr^ä\)lic mir felbft, ba% fie 3U

einem einjäl^rigen spflegefinbe, ba^ öor fur3em

bei il^r geftorben ift, crft ben '5lr3t rief, alg ba^

^inb im 6terben lag, „toeil fie bie ^ranfF)ettg=

ft)mptome Don bcn anberen ^inbcrn l^er fenne,"

ferner er3dl)lte fie, ba% fie jcbe^mal, toenn ein
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ÄHtib erfrüitfc, etilen anbcren '2lr3t J^olc. (Sin

btlb^üMd^cg brcijäf)ri<;cg ^Iäbd)cit, ba^ uncf)e=

lid^c ^inb cincö 3>icnftmäbc^eng, toilT bic ^rau
je^t gcrid^tfid^ aboptieren, um t^m i^r „großeg

Söennögcn" 311 F)interra[feu. ©ie reift öfterg nad)

^ranfreid), trieft [id^ je^t tnieber brei SIBod^en 311

iinbefannteu 3^ccfe)i bort auf imb ü)i[t auc^

ÄHnber, in^befonbere genannte 5?feine, bortl^irt

cjpebieren. 5)abei finb biefe £eute am 1. ^iifi

1911 auS i^rer testen "^o^^nung f)eimfid^ cnt»

midien, o^ne bie kittete 3U 3a^ten. 5)er 9Hann,

ber \cbcn '^bcnb elegant gefteibet auggef)t unb

erft am 91Iorgcn wiebcr 3un"idfcl;rt, f)at m c f) r e r c

eigene ^inber, bie fc^on eriDac^fen finb

unb für bie loeber er, nod^ feine Jrau, irgenb=

ü)eld)eg 3"t^rßffc i^öben. (^incn rcbtic^cn (Srtoerb

fann baS ©l^epaar nid)t nad^toeifen. ^äl^renb

bie ^rau mir 3uerft er3äl)Ite, i^r "^Hann fei '^nti»

quar, erflärte fie mir einige Sage fpäter, er fei

Lettner, fie })abc fid^ geirrt (!) Steine ^e^örbc

fd)öpft aber S}3erbad^t, unb baS' breijäl^rige 9IIäb=

c^en foir biefer ^rau gerid^tlic^ 3ugefpro(^cn

toerben. ög gelang mir feft3ufter[en, ba^ bie ^rau

burd^ eine 'Bertiner 6teIIent)cnnitt[erin tnieb'Ctl^ort

i^inber mit 'iJlbfinbung tion 3—5000 921. erl^alten

5at. 5>iefe 5lHnber finb — toie id) bereite erlüä^ntc

— cineg „natürTid^en Sobeg" bei il^r ge=

ftorben ober — \)erf d;tDunbeu. 9Xüd^ ^iw
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gübe ber Vermittlerin ^at bie ^mu bie Mnber
„toeitergegebcn", tioran^jid^tlidf) nad) ^ranfreid^.

9Hit bem brGijä5rtgen '^Itdbd^en gel^t jie tägltd;

morgens nad^ 10 li^r auS, mac^t nac^ eigener

'^n^ahz 5errenbefannt[d^aften, bie mit il^r unb
bem ^inbe in ^einreftaurantS fpcifen nnb ber

kleinen ©efd^enfe machen unb fei)rt erft fpdt

ahcnb§ toieber l^eim. S)cr ^augl^alt ber Q^rau

ift fet^r [d;mu^ig, fie fetbft eBenfatlg, tro^ ^uber
unb 6d^minfe, bie Meine bagegen ift immer jel^r

fauber unb elegant geffeibet, foll nad^ 'illngabe

ber '^ffegemutter 15 ^feibd^en beji^en unb b c n

Ferren fel^r gefallen. S)aS ersäl^Ite bie

Pflegemutter felb[t ber ^Untier beg i^inbeg, bie

]^ierauS Verbad^t fc^öpfte unb fic^ an mid) \x>ünbtc^

mit ber "^Bittc, i^r i?inb in meine ^^ürjorge 3U

nehmen unb bie 'iHboption beg i^inbeS, 3U ber

fie il^re Sintoilligung bereite erteilt F)atte, 3u I3er=

^inbern. ^reitDitlig gibt bie ^rau baS ^inb feiner

^TITutter nid^t 3urüd unb bebrol^t mit einem '^c=

öofüer aät "^erfonen, bie ba§ S^inb im 'iHuftrag

ferner ^ITutter ^olen üjollen. ©ie ftelfte bie

Butter beg 5^inbeg 3ur 'iHebe, toeil fie mid^

über xl)v (ber '^ffegemuttcr) unb i[;reg ^Kanneg

treiben aufgefidrt l^abe, mit ben Porten:

„^ie fonnten ©ie baS nur tun? (ES

ftel^t ja B^c^tl^augftraf e barauf. Sro^

biefeS gratierenben VeraftnngSmatcriarg blieben

9Irenbt, fileine weiße ©ftabeu. 7
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meine toieberl^Drien ßinQohcn an bte *^Drt3ei»

bel^örbe unb ba^ '53ormunbfc]^aftögerid^t in

9^einicfenborf, btefen beuten t>a^ ^nb ah^n=

nel^men unb bie ^on3e[fion, i^oftfinber auf=

3unc^men, 3u ent3iel;en, big je^t o^ne (£rfoIg.

^ie berliner Gteirentjermittlerin,
bie bie ^inber nad) '^Reinicfenborf liefert, zr^äljltc

mir, in ^ntoefen^eit t>on g^rau '^Hbcle 6cl^reiber=

Krieger, ba^ [ie '33erliner unb auSIänbifc^e ^inber

3um greife tion 300—10 000 'S!!. 3U ben tterfc^ieben«

ften ^tocdcn nac^bem'21u§Ianbe tiefere, inS*

befonbere nad^ 9^ u ^ I a n b. ^eber 'ipo[i3ci, nod^

•JJormunbfc^aftggerid^t, (5emeinbe=5IBaifenrat ober

^nber=9lettunggt)ereine mad)cn nad) i^rer *J2ln*

gäbe bie gcringften 6cf)tt>ierigfeiten. (£r|t t)or

einigen SQ5od^en l\ahe fie ein ^nb 3um 'ipreife

tion 10 000 92t. an einen ru[[i[c^en ^ron (!)

geliefert, baS' 5^nb todre aber aucf) auä guter

9laffe getoefen, eFielid^er ^bftammung unb feine

10 000 W.. wert. 9Iur ein einsigeö 9KaI fei eg

üorgefommcn, ba% ber '03onnunb eineg ^nbcg,

ein ©eiftUc^er, ^>rDteft erliobcn l^abe gegen bie

Abgabe fcineS 911ünbelg an eine '^lugfänberin.

Sr l^atte fic^ nad) biefer g^rau erfunbigt unb eine

fel^r fc^Iecfite ^ugfunft über fie erl^alten. '^un

muffe bie ^rau eben ein anbereg 5?inb nehmen.

— 5)a id) biefe ''Bermittferin unter bcm Si^ortoanb

auffucbte, 4n ^iub für ba^ Slluglanb crtDerben
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3U toorren, riet fte mir, ein auMänbtfd^eS ^inb

an3unef)mcrt, baS tönnc fie aud) tiermittefn. 6ie

bot mir bann bie ^inber emc§ gan3ifd^en S)ienft=»

mäbd^eng an. 5)iefc§ i]'t in 'Berlin alg 6pülerin

in einer ^irtfdfiaft bc[d;äftigt unb l)at fünf un=

^l^erid^e ,„fü^e** ^nber, ba tonnte id) mir einS

ober mehrere augfuc^en unb ^dtte aud^ feiner»

Tei 6(^toierigfetten bie ^inber über bie ©renßc

3U bringen, ebenfo toemg tote bei ben beut=

[d^en mnbern. (SögL „S:ierbörj"e".) "iHuf ^e-

fragen erffdrte bie ^rau, ba% fie für il^re *D5er=

mittfung ftetg bie ^älfte ber ^auf= b3to. *iJlb^

finbunggfumme beanfpnicl^e. 5)er *31Tann biefer

'53ermittrerin, ber je^t nad) il^rer 'Jlngabe bcn

Mnber^anber leitet, toar früher Sape3ier unb

Skin3meifter. 'i^z^t betreibt er nur ben ^nber=

i^onbet, ba biefer offenbar toeniger "3Hül^e mad^t

unb Her mel^r einbringt, c[§ ba^ Sape3ieren unb

2xin3en.

Söerfd^iebene "^Berliner Hebammen-, bie id^

auffud^te, unter bem Söortoanb ein ^inb nad) bcm

^uglanb bringen 3u tDoIIcn, fagten mir, ba%

300 ^. bie reguläre S^!auffumme für berliner

*iproretarierfinber toäre. ^inber befferer ^b=

ftammung unb befonberS ej^clid^e ^inber 3U

Xlnterfd^iebungen ufto. toürben tiicf teurer W^a^lt:

5000, 10 000 m. unb me^r. ^3 licBen fic^ ba

glän3enbc (öefd^äfte nmd^en. — ^JHcine in bem
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SJIbfc^nttt ,,Sierbörfe** gemad^tc "^Scinerfung, ba%

bic ^lajj'C'Ä'tnbcr im ©egcnfa^ 3U bcn ^aj[e=^

Sieren feinen 'ilöert reprdfentiercn, mu^ id^ an

biefer Stelle gegenüber ben "Berriner 9vaf)e=

iv'inbern fomit 3urücfneF)men. Ob bie mKi)clid)

geborenen ^inber abcliger ^ITütter, bie in '-^reu^en

na&} neuefter Söerorbnung beö '3Kini[terg beg

^Innern, feinen 'iHbelgtiter mc^r füi^ren bürfen,

3uforge i^rcr cbhn '^af[e, burd^ einen befonberö

l^ol^en '^Harftpreig betoertet toerben, fonnte id)

leibcr nid;t feftftelTen.

(So fcnne ic^ in Berlin eine ^rau, bie na(^=

einanber brei ^inber, 3tDei Knaben unb ein '3Iläb=

d^en, mit ^^Hbfinbungen öon 3000, 3500 unb 4000

Q^arf übernahm unb biefe ^inber bann in ba^

'5|3arifer ^inbel^auö crpebierte.

^ine '^^erliner ^ebamme mit *tprit)at=C£nt*

binbungs^ci'Ti, 3" ^<^^ i<^ angeblid^ ein jungeg

^Tdbd^en 3ur Crntbinbung bringen toollte, t)er=

fid^erte mid;, ba% fie nur bornel^me ^unb =

f d^ a f t \)ahc. S)cn größten Seit iF)rer Mientinnen

tierbanfc fie Offi3ieren, bie fie aud; in iE)rem

9^egiment treiter empfehlen. 5»iefc

Ferren sai^len, nad^ i^rer SJlngabe, in ber Flegel

eine einmalige 'iJlbfinbungßfumme, mit ber [ie bie

.^inbcr in ber 9Täbe non Serliu unterbringt. Sic

nannte mir bcii Ort, lüar aud) bereit -^Ibreffen
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biefcr l)<:iTGn arg 'Äefcrcns ün3ugebcu iiiib mir

3um ^ti>d[€ Briefe t)on i^ncn t)or3u[cgen.

^iebcrl^olt trmrbe mir in Berlin mitgeteilt,

ba% Me mit "^bfinbung Vergebenen ^tnber oft

in Me fc^Ied^teften ^änbe geraten, ^m '^uVi 1911

tDurbc eine ^rau 3nr 'iHnscige gebrad^t, bic ein

^inb mit 3000 m. „Grsiel^nngibeitrag" erl^ielt,

cg in ben i?o|)ren!a[ten legte nnb langfam eineg

j.natürlid^en 'Sobeg" [terben faffen tooITte. — (Eine

feJ^r fd^Ied^t bekumunbete ^amilie Tebt nur "oon

,,(£r3ie]^unggbciträgen".

•^Jiele 5\inber toerben bon "Q^errin aug auc^

nad^ Belgien unb ^^^Imerifa tterfd^enft unb Derfauft.

*5Bie id) aug 3ut)errdffiger Quelle erfaF)re, folten

tiele lebige Mütter t)on "^Berlin na&) ^ranf'=

rcid^ 3ur ^ntbinbung ge^en unb i^re ^inber

nad^ "ip a r i ö 3U ben „Enfants abandonnes" bringen

b3tD. bortlfiin fdfiaffen fafjen. ^iele fran3üfij'd^e

Hebammen laffcn fid^ einen ,,(Er3iel^unggbeitrüg"

tion ber ^inbSmutter geben unb bringen bie

^nber bann einfad^ in ba§ "^arifer ^inbetfiaug.

5)ag gefdf)ie^t aber nid^t nur tion ^vantrcid),

fonbern aud^ Don S^eutfd^Ianb avS unb yoU aud)

in 'Berlin fe^r übfid^ [ein. 5)ie „be[[eren" (&U=

mente unter ben beuten, bie tion ,,^r3iel^ungg=

beitragen" leben, follen bie ^inber nid;t 3U

,,(£ngefn" madf)en, toag ja ba^ 9Xäd^[triegenb[te

unb ^equemfte i[t, fonbern mit il^nen nad^ '^arig
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reifen, um fte bort im ^inbell^aiiS ab^UQcben.

(Eg \tcf)t fomit feft, ba% bic fransöfifd^c ^Station,

bcr „Grbfeinb", bie beutfd^eu ^inber, beiten iJ^r

^attxlanb feinen ©d^u^ unb feine 3^f^"<^t^[tätte

getod^rt, in feine lichenbcn *^rme nimmt, ©er

„(Erbfeinb" ersieht bie ^inber beutfci^er ^äter

(inSbefonbcre ber „^laffeödtcr", bie einen „(£r=

3ie]^unggbeitrQg" 3af)Icn fonnten), bie öieneid^t 5U

bzn größten 3^ran3o[cnfreffern unb ^urrafd^reiern

gehören, 3U fran3Öfij'd)en "iBürgem. X!nb Voenn

toirfUd^ ber 3^ag fommen fotlte, an bem ber

•^unfd; biefer „^Patrioten" [id^ erfüirt, toenn bcr

tion i^nen ^erbcige[ci)ntc S^ricg 3LDifd^en ben

beiben ^Tationen 3um 'iJlugbrud^ fdme, bann

toerben eg ^inber unb (Snfef beutfd^er '^äter unb

SHütter fein, bie in ben hälfen beg fran3öfifd^en

^eereS gegen ba^ 2anb fdmpfen toürben, baä im

^runbe i^r ^aterlanb ift. SKefc^e ^r^nie beg

ed^icffalg!

^ITeine *23er>bac^tungen über ben auSgebel^nten

Mnberl^anbel in Berlin I)abe ic^ ^auptfäd;Iid^ in

ber 3^it ^öu Suni bijg Oftober 1911 gemacht,

tod^rcnb tDetc^er 3cit id^ mic^ auf 'Berantaffung

ber „©eutfc^en ©efcUfd^aft für 92Iuttcr= unb

^inbeSred^t", 31'DcdfS 6tubicn über ben 5%^inbcr=

l^anbet in '^Berlin, ^ier auffielt. — 5)em ^er»
liner '=Pori3eiprdf ibium ift ber fdf;cu^=

lid^e 5^inberl>anbe[ in Berlin natürlich gan3 un«
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befannt, unb eg l^at fd^cinbar aud^ ntd^t an*

3Ut>ier S^tercffe an [einer 'iJIufbecfung unb

Hnterbrücfung. ^m 24. ^^^i 1911 rid^tete td^ an

bcn %txvn *^^ül{3etpräftbenten ein C$e[ud^, mir

3ur *31ufbecfung be§ S^nber^^anbelä in Berlin

:pori3eirid^e "Unterftü^ung 3U getodl^ren. 5)te *2lnt=

tDort t»om 3. ^^il^^ 191 1 lautete:

„'^n ^rau Henriette ^renbt.

3um ©abreiben bom 24. 6. 11.

3^rem Antrag fann nid^t ent»

\prod}cn tD erben.

S)er 'ipori3eiprdfibent.

5. SB.: §0pK"
^i perfönric^er 9lüdfprac^e mit ben Ferren

^riminalfümmiffären tourbe mir erflärt, ba'^ bc3

berliner 'ipoIi3etprä[ibium fein 'iReffort für
bcn ^inberl^anbet l^abe unb f)ierfür ein

eigenes 9^effDrt 3U fdfiaffen fei bod^ fel^r

umftdnblid^

!

5n meiner fdf)tDierigen Aufgabe tourbe id^ in

Berlin nur burd^ bie „5)eutfd^e ©efellfd^aft für

'3Hutter= unb ^inbegred;t'* unterftü^t. ^ei meinen

9^ed^erd^cn ift mir ba^ „internationale S^eteftiti«

Snftitut S23orif" an bie ^anb gegangen.

6d>auber]^aftc önt^ürfungen über bie

^inberproftitution in ^ngtanb, bcn

fog. „Su^gf^rittribut", bradf)te bie 2onboner ^alU
^air»(5a3ette 1885 unb bicfe fd^auberi^aften ^u^

ftänbe l^errfd^en nod^ immer.



104

3in (Snglüiib i'oü bcr Raubet mit i^inbern

3U un3Üdf)ttgen unb anbcren ^tocäcn am [tärfftcn

enttDicfctt [ein. kleine 92täbd)cn artncr (Eltern

toerbcn tion S^iipplerinncn gcfauft unb aufgc3ogen

— man nennt bieg ba^ „3üd^ten" — unb tocnn

fie baS stDöffte ober brei3cl^nte 2ebengjal^r ex=

reid^t I>aben, toerben [ic an begcl^rlid^e 92Tänner

öerl^anbelt ober an ^orberie oerfauft, be[onber3

naä) Belgien, bc[jen ^auptflabt "Trüffel eine ber

nerberbtcften Btäbtc ber "^elt i)t. (Ss gibt nad^

©darauf ^Tdbd^en^änbler, bic fid^ faft au^fd^Iie^«

Ud^ mit ber "^Inrodfung 11—13 jd^rigcr '51Täbd;cn

befafien, für bic fie oon ben '^Borberibefitjcru ben

'^reig bon 20—30 '^fb. eterling erhalten. ^13ter=

fac^ lodfen fie mit Srfofg arme ^lööifen unb ber»

voal^rlofte, fid; felbft überraffcne ^inber ing ©arn,

ober beranfaffcn trunffüd^tige, ocrfommene Ottern,

il^nen tl^re Äinber 3u berfaufen. 2onbon ift ein

großer *32larftpra^, eine "ßentvalc für ben 92Tcib=

d^en= unb tngbefonbere aud^ für ben ^inberl^anbcl.

Tiad) Bonbon merben an§' 5>cutfd^ranb, 5ranf=

reid^, ^efgien unb ber 0d)tDci3 emad^fene W.äb=

d^en unb i^inber jeber "^rtcröftufe importiert, um
enttoeber beni ^ebürfnig beg ^iit^^^L)^^ 3" bienen

ober in bog ^ugfanb berfauft 3U toerben. 9Tad^

ber 'ipafr=91Iar[=©a3cttc füf)rtc in önglanb bie

3)efforation0manic 3ur auggcbreitetften 5\inber=

proftitution unb fogar 3U »^inberborbelTen, unb
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C0 fommt r>cut3utüge t»or, ba^ ba^ SJIugcbot Don

ÄHnbertt 3U unsüc^tigen ßxvcdcn größer ift, üfö

bic '3Xüc^fragß.

S)ie in 5 1 <i H e n — befonberö in ©übitatien

— als ©Ira^enfängerinnen, ^rumenberfäuferinncn

unb ^obeire oft in bem jugcnblici^ftcn 'Jlltcr angc«

toorbencn ^dbc^en, für bie befonberg amerifa=

nifd^c Hnterner)nter IHcb^über finb, fallen in ber

9^egef ber ^roftitution önl^eim. ^ud) italienifd^e

Knaben toerben oft bireft 3U 'iproftitutiongstoecfen

für büg 3^= 1^^^ '^luglanb angeioorben. ^Be=

fonberg in "^viS unb 'iJlmerifa follen fie ein

gefud^ter ^rtifel fein. (Sarlier, ber frül^ere (El^ef

ber 'iparifer ©ittenpolisei, fanb nntcr ben getoerbg^

ntäpgen männlichen .^roftitnierten in ^ariö
140/0 Knaben unter 15 Sauren, 38 0/0 Jünglinge

3tDifci^en 15 unb 20 ^al^ren.

£ino ^evxiani fd^ilbert in feinem 935erfe

„I drammi dei fanciulli" (^inbertragöbien, ßomo,

"iöittorio Omarint, 1902) u. a. baS 2og ber

nad) ^uenoge'^ireS terfauften un3ä^rigen

itüli^nifd^er ^inber. „S'ür einen ^d^eu
ober eine 'ßiqavzitc obf3önc Umarmungen."

„*33on ben ^inber^änblern für eine §anb

boir ^^ahaf ober eine ^^lafd^e "^rannttoein

tterfuppelt." „sntinbefteng 50 fotd^er ^inber

irren gan3 toerfaffen in ben Strafen Oon

^eno0 'iJlireg, Heine 9^Täbc^cn baruuter, bie faum
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9 ^ülftc 3a]^Ien unb bereite qant, Derborben finb."

— „'^iele ^inhtr^änblex faufen ober mieten

fleine SßXäbd^en, angeblid^ um fie einen 'iBeruf

erlernen 3U Tuffen unb toerfuppeln fie bann. 60
mand^e Büglerin, Gd^neiberin, 'Sltobiftin, ^rifeufe

uftD. tierbecft unter biefem er^rlid^en ©etoerbe einen

fc^eu^tidfien i^inber^anber 3U Hn3ucf)t05toec!en,

ebenfo toie man in getoiffen SÖ5ein=, '58ier= unb

^iförbubifen fd^öne, fteine ^Käbc^en, 13, 12, 10

unb fogdr 8 'i^a\)rc alt, 3U '=Proftitutiong3tDecfen er»

l^dlt." — ^^erriani fc^ilbert auß feinen Srfal^rungen

21 ^ärfe t)on '33Grfäufen 3U un3Üdbtigem 3tt>ßcf>

ton benen 6 ^älh fleine ^nber betrafen. 5)ie

greife fc^toanften jtoifc^cn 50 big 500 2ire pro^inb.

Heber bcn "iBerfauf itaticnifd^er ^inber nac^

ber Surfet 3U Iln3 ud^ tg5tDecf en berid^tet

Filarie ^c^mertnl) in ber 3citfc^rift „5>ie grauen»

betoegung" am 1. 'iHuguft 1911:

„S>ie ertnadifenen SHTdbd^en 3U retten, ift l^ier

faft illuforifc^, fo rid^tet fid^ ba§> 'iJlTitreib toenig«

ftetiö auf bic S^inbcr! (£g fommen fold^e fc^on

öon ad^t ^i^i^ren an in großer *22Ienge aus Italien,

befonbers aug 92Teffina, nad; ber Sürfci, too fie

nidfit nur mit SIBiffen, fonbcrn fogar auf SB er«

anTaffung t>on l^erborragenb en *töer =

trete rnbertürfifc^en63eferrfc^aftnac^
ben 'Sorbellen gefd)afft lücrben. Meine

^dbd^en tüanbern auf biefe ^cife bon ^ant> 3U
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$öTib, toerben an 2uh^aher für fd)ti>erc0 ©ctb

berfauft ober bermietet, big fie fd^Iic^ric^

bem^öbclunbben 0otbaten an^c im»
fallen, ^d^ toci^ einen ^all, too für einen

^Hebfd^ib ober 1 9161. 60 ^op. 14 türfifrfyc

6oIbaten ein ad^tjäl^rigeg *52Hdbc^en

mißbrauchten. 'Sluc^ einige türüfd^e 5)amen

finb borier (Entrüftung über bie fittlid^en

©reuet unb fud^en büs ©efe^, betreffenb bie (£r=

]^of)ung beg ©d^u^aiterg, burd)3ubringen. S)ie

6d;tDierigfeit liegt aber nid^t nur in ber 5^'

bifferen3 ber fonftitutionellen türfifd^en 9^egierung

gegenüber biefer ^rage, fonbern aud^ in bem
türfifd^en ^^egefe^, baß 3e]^n|ä]^rigen 'mäb(i)cn

fd^on büß heiraten geftattet."

3m 3a^re 1903 tourben in "^lejanbrien
auf 'i^ntrag mcl^rerer auStoärtiger 5?onfuIate ^aijU

reid^e ^augfud^ungen bei '^erfoneu borgenommen,

toeld^e atg '31TitgIieber einer internationalen 9Häb=

d^en^dnbrer=9rganifation feerbäd^ttg toaren. S>abei

tourben in biefen Käufern ettoü 20 SÖIcibd^en im

•iHUer Xion 12 bis 15 ^al^ren gefunben, tt»erd;e

auß S>eutfd^lanb, Defterreic^, ©ried^enlanb, 9^u=

mdnien unb 9^u§lanb nac^ '^lejanbrien berfauft

tDorben toaren. 5)ie 9Häbd^en tourben fämtUd^

il^ren ^onfulaten übergeben, ^ci ber poIiseiTid^en

S)urd^fud^ung eineS ^örbelfg in ^uenog»
*Jllireg, bem (Elborabo beg 'JHäbd;enl^anberg,
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iDurben 18 ffcinc '5HIäbcf)cn befreit, üoii bciien ba^

ärtcftc l'l ^ai)xc alt "voav. 'üXad) ^iltt) tourbcu in btc

^orbcUc tion "iBucnog '^Urcg im 3^^i^e 1896 in

einem einsigen SßTonat 117 junge 'SHäbd^en trang=

sortiert, bie faft äffe minberjä^rig üxiren. S)iefe

Käufer sauren für ein 11— ISjä^rigeg ^äbd^en
200—250 ^funb ^terfing.

"^Jiere berfc^tDunbcne itinber, bcfonbcrg 6d)ur=

mdbd^en, fönnen als Opfer beg ^äbc^en= 631».

Mnber^önbetß angefc^en toerben. 5)ie „Jewish

Association for thc protection of girls and women"
in 2 n b n , bie cg fid^ 3ur Aufgabe mac^t, ^irfg=

bebürftigcn 'STläbd^en i^rcn <Bd)u1?, angebei^en 3U

faffen, fanb unter 163^1 ^IlTäbc^en, bie fid; in

fitttid^er ©efal^r befanben, 68 unter 14 ^^^^rcn.

Heber bcn W.äbd)tn= b^lD. ^^inberl^anbel
in ^ubapeft berichtet 3d^ranf: „Sin ^alf,

iDcfd^er bereits fein gerid^tnd^eg^Tad^fpier gefunben

l)at, erregte in^ubapeft gro^eS^^luffcl^en. S^erCiga

tDurbe bie '5in3eige gemad^t, ba^ in einem 63ra3cr

^fatte bie t)erbad;tertt)edenbe SJhinonce 3U lefcn

fei, ba^ 'iBubapefter 3"ftitut „Tanulo es nevelesi

ügynökseg" fud^e 14— L^jü^rigc ^Hdbd^en afS

Tonnen unb (öefpielinncn für öriftofratifd^c

ijäufer. 5>en 9^ed^erc^en be^ '33ereinig gelang cg

l^ier, eine förmlidfie 9Häbd;en=(Sj:portfirma aug=

3ul;eben, bie en gros inä 'iHugfanb arbeitete. 5^ic

''T^erbred^er tDurbcn bem Ö5erid)t übergeben."



109

3n (Ef;ina unb 'i'^apan, ioo ^inbc^aug»

fe^ungen unb bte ^iJlbgübc tion Mnbern [el;r l^äufig

[inb, finbcn ficf) tiiele 3^raucn, bie fleinc ^äbc^en

3um '2luf3ic!5en übernehmen, unb |ie im ^Iter t>on

12 ga^ren an bie 2^eepufer alö ©eif^ciS öerfaufen.

^ä^renb ber großen ^ungergnot in (E^ina

im ^pril 1911 tourben grauen unb Mnber für

einen 2ai6 ^rot t>er!auft, unb felbft biefen

uiebrigen '^reis tDoEten bie ^änbler für i^inber

nid^t saufen, fonbem biefe als ©ratigbeilage er=

galten.

3n ^merifa befleißen d^inefifd^e

^anbelggefellfd^aften, toelc^e gans offen

bcn sntäbc^en= unb ^nber^anbel betreiben,

^uf bem '^vanznmaxU in €)an '^van^Mo

foj'tet eine fleine S^inefin öon 9 big 12

Oa^ren 150 big 500 ^oUax^; ein <3Häbc^en

toon 13 S^^ren, ti>enn eg „feine '^Öare" ift, toirb

nod^ beffer hc^a\)lt ^ud^ beftanb in biefer 8tabt,

in ber S)upont=0treet, ein 2otal, bag man bie

„0äle ber Königin" nannte, tr>o o\)m 6c^eu W.äb=

d)cn öerfauft tourben. 3)er ^al^regberid^t 1901

ber „University Settlement Society" in *3XetD "^0x1

nimmt befonberg auf ben ^inbcrf;anbel ^e3ug

unb behauptet, ba% ber ^anbel mit faum bcn

Mnberfd^ul^en cnttoac^fenen W.äbd)cn ungel^eure

5)imenfionen angenommen l)ahe. 2)ie "^letD ^orfer

^äbc^enf)änbrer, Dom '53offe „i^abetten" genannt,
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fud^cn fid^ t^rc Op^cr ,üii<i) 3um großen ^cilc

•unter bcn ^inbcrti.

gm Oftober 1902 tourbc ber „^abett" Ä.

toegen 'intäbd^en= unb bejonberS Ätnberf)anberS

3U un3Üd^tigen 'ß)x>cdcn 311 3el^n 3iaor^^ 3"<^t»

^au§ teriirtcilt. ^m '2ltai 1901 toiirbe in 'JXeti) ?)orf

ber „Nabelt" (5. toegen beS gteid^en Söerbrec^eng

tierntteilt. ^elij '^öaumann bertd^tet in „*3XetD

'iJ^orfer 5?abetten** über bcn ^inber^^anbcl in

^Imerifa: „^u<i} ber '^rD3e§ ^enfen toarf ein

bejcid^nenbes £id^t auf bcn in ^eü) 'i^orf be»

ftel^enbcn ^nberl^anbet unb beftätigte nur 3U fel^r

bie toon bcn 'iRic^tem ^erome unb ^Uac '22taf)ün

getanen '^Heuerlingen über benfelben. ^l)clma g.

tpurbe ber ^üf;riing eine§ Verrufenen ^aufeS

fd^utbig befunbcn, unb 3U einer ©elbfirafe toon

^150 S>orrar§ unb einem ^ial^r ©efängniS toeriirtcilt.

^ud^ fie pfTegte i^albertDacfifenc *32Täbd^cn nac^

einem §aufe an ber Wc\t 43 ©tr. 311 lorfcn unb

bort bem Cafter in bic '^rme 3U treiben. 3>ie

reDoItierenben 'ilngaben, tocld^e tDäf)renb beS '^xo=

3effe5 in ben 6pe3iaraffi[cn t)on flcinen '32Täbd^en

gemad^t tourben, führten 3U toeitcren (Srl^cbungen

burd^ bic SJlgenten ber i?inbcr[d^u^=®eferrfd^aft,

unb ein reid^cr '^arr=0treet=91tafler, ber in

einem ber crftcn ©aftl^äufcr ber ©tabt logierte

unb ben prominenteften ÄtubS angehörte, tourbe

f^tDer fün^jrüniittiert. ©leid^ barauf t>er[c^ü>anb
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ber fiDXafitr auS bcr Btabt '^l^ baS ^an^ an

ber SQ)ßft 43 Gtreet au^gel^oben tr>urbc, fanb

man brei 'SHäbd^en im "^rter öon 8—14
Salären tior." — ^ieber^ölt tDurbc eä nad^ge=

toiefen, bü% fTeine ^Hläbd^en in *2TciD "i^orf t>on

^np))rem unb ^pplerinnen an (Ti^inefcn berfauft

tDurben.

S)ie (£l^ine[en foircn gün3 fpe3iclle Cieb^abcr

t»ün ^inbern fein, unb bie ^nbcr ba\)cx in ^or=

bellen, in benen C^inefen toerfel^ren, in l^of)em

^irS [teilen, ^inber t>om t)ierten3<i^^*ß

an, Knaben unb 'Sltäbd^en, ü) erben
biefen 'Lüftungen geopfert unb tDenn
ein^inbftirbt,tDirbfogIeici^(£rfa^ge«

fc^^fft.

3m '2Här3 1911 berichteten cngUfd^e 3^1"

tungen über ©fanbalgef d^id^ten, bie

fid^ in bem bid^tbetoölferten (E^inefenbiertel

in 2i'ocxpool abfpielten. S)ie S^nefen
;l^aben bort in größer 'SHenge fel^r jugenb«

lid^e Satdbd^en, meift unter 12 '^ai)xtny al^

5)ienftmdbd^en in i^ren Käufern, bie ober, ti>ie

Oie "iporisei fefiftellte, fd^änblid^ertoeife Don il^ren

Ferren mi^braud^t tourben. ^iefe 'töer^aftungen

finb Vorgenommen toorben.

3in Snbien burd^3iel)en einl^etmifd^e unb

frembe §änbkr unb ^dnblerinncn bie toon junger

unb 3^eft i^eimgefud^ten 3^rot)in3en unb faufen
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bort 5\tnber im sartcftcn ''Alfter für ^an^ geringe

'greife, um [ie bem 2after 3U3ufü^ren.

S)er Verfall f üon ^inbern an ^ro =

feffionSbettfcr, S)iebe iifto.

Heber bcn ^anbel mit ^inberit 3ur 'Slug^

nu^ung für "bettet unb 3)iebfta^r in

^Berlin, berid^tet (Emil ^ünfterberg in ber

„5)eutfc^en 9lunbfc^au" im mai 1900: „^in ^err

berid^tet, bü^ airabenblid) ein in Cumpen geI)ürrteS

6 jdljrigeg fd^tüäd^Iid^eS W^äh^en auf ber '5Deiben=

bammer ^rüdfe in "^Berlin t)on einem Orgelbrel^er

ange^arten toirb, bei bcn '53orübergel^enben ^abcn
3u erbettefn. 5)ie ^led^erci^en burc^ 6tabtntiffionare

ergab, ba'^ ba^ fleinc ^äbd)en t)on bem Orgcr=

breiter gemietet toar. "^lug eigenen "^ric^ten beö

SiXlünnt^ ging Fjeröor, ba% baS ^itfeib b^r 2eute

für büQ frierenbe i^inb fo groß toar, ba^ er auf

ben S)ur(i)fcf)nittät>erbienft toon täglich 20 '3Itarf

red^nen fonnte. 5)ie ^äuSUc^fcit beg 9Kanneg

toar tDol^n)abcnb 3u nennen, deinen ©ol^n

fie^ er gut er3ief;en. 5>a0 gemietete ^inb toar

nid^t auf3ufinben."

5)ie (Seeleute 6. au^ bem öüben t3on Serlin

Tratten 3tr>ei 5^naben im ^Iter Don 5 unb 6 '^al)vcn.

5)er dltefte loar une^elid) t>on ber '^ITutter mit»

gebrad^t. "iBeibe Gltern tr»aren getoerb^mä^ige

5)iebe, bie ^rau aud^ ^^eruföbettfcrin. 3ti>ci
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3al;re uu^tc fic bic i5tabtmi)iion aus. 3)ort cr=

fannt, lüanbte [ie |id) an eine '32Ietf)obtftcn=

gemcinbc mit bem "^Bunfd^c, i^rc ^inbcr getauft

3u befommcn. 5>ieg gefd^at; and) toirflid), obtool^l

bie ^inbcr burd^ Vermittlung ber 6tabtmtffton

fd^on getauft toaren. Sic gab ftetg an, e^eöerlaffen

3U fein, loä^renb fie in ^a^r^eit mit il)rcm

•Sllanne 3ufammen lebte, vocnn er md)t im S^^)^=

l)au0 tt>ar. ^m ^Xotiember 1898 f)attc er eben

dm 3tpeijdl)rige 3ud^tl^auSftrafe öerbüßt, bic ^rau

im ^'^bruar 1898 eine 18 monatige. S)ie .^inber

tourben ft)ftematifd) 3um Stellen unb betteln er=

3ogen. "illuf i^ren ^ettelgängen burd^ Berlin nal^m

bie ^rau 6. meiiten» nod^ ein ffeineg, elenbeg, ge=

mieteten 5^Hnb mit, um bie 5er3en 3U ertoärmen.

6ie ^atte fe^r biet (BIM, fanb ftetg mitleibige

SQXenj'd^en, unb "ilugen3eugen bcrid^ten, loie bie

Familie, inäfirenb fie nad^ be§ Sageg SHIü^en fidP)

eS gut fd^meden lie§, bei einem ntd)tg toeniger

afg frugalen "^Ibenbbrot, too bie geiftigen ©e=

tränfe nic^t fehlten, fic^ über ba2> ^Titleib ber

2eute luftig mad^te unb barüber ladete, ü)ie biefe

ober jene 5)ame mit S^ränen in ben "fingen all

ba§ 2cib unb bie 'SXot fid^ er3ä5ren lie^ tion ber

armen ^rau.*'

3m 5a^rc 1904 lourben in Berlin
mel^rere i^inberl^änblcr öerl^aftet,

VDetd)e auglänbifdie fleine Sl'naben an fic^

9lreiiöt, Siii'iiic luciüe Stlaücii. 8
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gclodfi r^ültcn, angeblich um fie mit SJHäufc^

^alUn uftD. ^aufieren 3U laffen. 5>icfc ^inbcr

tourben 3um ^ettefn iinb ©tcl^I^cn angel^alten

unb erbarmunggrog mi^^anbclt, toenn [ie nic^t

gcnügenb ^cimbrad^tcu. 5)aS ^aupt ber (Se=

[eirfrfiaft lüar ein "Ungar, ber baß burd^ feine

fleinen öffaticn eicDorbenc 63elb mit 5>irnen t>er=

praßte. (£r unterl^ielt and) in Spotebam, 91Tagbe=

bürg unb ^annoüer Quartiere, b. 1^. elenbe £öc^er,

n->o bie ^inber auf faufem 6tro5 fd^lafen mußten,

unb fobatb if;m in '"Berlin ©efal^r burdf) (£ntbccfung

brol^te, beförbcrte er bie S^inbcr bortI;in. "Sie

gan3e ©efeirfd;aft tourbe fd^Iic^ric^ t)erf)aftet unb

bie armen ivuaben in iF)re ^eimat 3urücfbeförbert.

3^erriani ticröffcntlid^t in „I drammi dei

fanciulli" einen ^rief, ben er auS 'Berlin erf^ielt,

bctreffenb baS rud^fofe Srciben eine^ ^anbitcn,

ber 3ü)ei 5\inber iF)rcn "^ngcbörigcn abgefauft

l^attc. Saggüber tourbcn bie Ätnbcr mit 6tro^=

fted^ten bcfrfiäftigt unb abenb§ mußten fie, toenn

fie nid^t berl^ungcrn tooirten, ficf) in ben ^tragen

'33erlin0 i^re 'STal^rung burd^ "^Bettet ufto. t)er=

fd^affen.

Unter ber^Uiffd^rift„'22Io^eme6fTa\)enr;aIter'*

berid^tct bie ,,5ugenbfür[orgc" im ^inuarl^eft 1910

über baS £og fleiner 6flaDen, bie t>on Ilnter=

ne^mern au gaffe nScilenCSuropa^ getauft

ober gemietet werben, um if;rc 6ffaüen^after burc^
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^ctkl unb ©iebftal^r 3u unterhalten. ©0 l^ci^t

in bem ^erid^t: „3u ^unbcrten gibt cg in 2onbon

fold^e in Pumpen uml^erirrenbe, bcttcinbe ^inber.

6elbft in ben tiomcbmften ©trafen begegnet man
ben fleinen Xlngrücfliefen; fic fte^en am "^ürger^

fteig, ben ^opf gefenft, beinaFic hUoQ.'' Unb
femer: „(Sr (ber Hnternel^mer) mietet fid^ irgenb=

IDO an ber ^|3erip]^erie ber 6tabt, too er bem
'iJhige ber '^oIi3ei entrücft i[t, ein Si^nmcrd^en unb

kbt toon bem Ertrage feineS fleinen "^BettlerS au§=

fömmrid; unb [orgenfrei, (£g fommt t>or, bü% bic

"Sfutfauger an il^ren bienftbaren Opfern fd^tocre

*53erbreci^en begef)en, um i^re (Sinnabmen 3U er=

böben. '^ie oft fielet man nid^t einen fo „fcn=

[trnierten Bettler" mit gebrochenen '^rmen ober

feinen. 3[t ber Bettler hVinby fo fann ce febr

iDobf möglid^ fein, ba'Q fein ^err ibm bas ^^lugen=

Tid^t raubte. 5)urd^ ftdnbigeg ^ungernfaffen er=

sielt man ein mitretbertoedcnbeS 'illugfebcn, baS

buvd) 3erriffene, fd;mu^ige i^Ietbung nod^ t)er=

ftärft toerben fann."

3n einem 'SBerid^t ber „"Slationargeferifd^aft

3ur "33erbütung ton (Sraufamfeiten gegen ^inber"

in (Englanb toirb ba^ gro^e ^inberelenb, auf baS

biefe ©efelffd^aft aufmerffam gemad^t tourbe, for=

genberma^en gefd^ilbcrt: „25 437 5linber finb

3)urber tion (äctDafttätigfeilen mit allen erbenf=

lid^en Waffen, bic sufäflig in bie ^änbe ber
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rollen unb rad[))"üd)tigßn Gltcrn unb ^Pflegeeltern

fiefen; bic Sllerrnften finb hcbcdt mit beuten üwb

^unbeit, Derbrannt ober Derorü^t, t»otr üon

•^ffüftern nnb '^erbänbcn. 62 887 finb tocrnad^=

läffigte unb t)erf;ungerie tletnc '^efen. 6ie ftarren

tion 8c^mu^, "^lugfd^lag unb ©efc^toürcn. 712

^inber finb if;ren ^Itigj^anblungen bereits erlegen.

12 663 fleine (Scfd^öpfe finb burd; bie (Sctbgier

il^rer ^rseuger 3u namenlofcn £ciben verurteilt

tDOrben, benn burd; natürlii)c ober tünftlid^e (Se=

bred^en i^rer 5\inber fud;cn fic fid^ bie Torfen

mitfeibiger '3ItenfcJ)en 3ugängrid9 3n iiiad^en. ^1'160

fleine ^^Täbcpen finb Opfer menfd)[idper '53e[ticn

getoorbcn. ^^^cn reiften fid^ fleine 6!faben fd)äb=

Itd;er ober gefdf;rfid)er "Sefd^äftigungen an. ^ar=

unter befinbcn fid^ fünftfidf)e ^llißgeburten in

^al^rmarftöbuben, 'wlfrobaten, Srape3= unb S)raf)t=

fetlfünftler, — ein fd^redlid^eS ^ifb menfd^lid^en

(SIenbS.** 5)urd; berfd^icbene 'ipro3effe, bie bicfe

©efelffd^üft führte, tourbe e§ anger 3ü>eife[ ge=

fteirt, ba% z§> in öngfanb förmfid^e 5lrüppelfabrifen

gibt, unb ha^ eigene, gefd)enfte, gcfaufte unb

aud^ geftol^tenc 5\inber bie furd)tbarften '53er=

ftümmefungen 3U erteiben Ijatten, big fie bic ©e=

ftaft annaF)men, bie ber ,,llnternel^mer" für feine

3tDede gcrabe brandete.

Heber bie ,,3^abrifen für Krüppel"
in (Spanien, biefem ^tborabo für Bettler,
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lefen toir in „'iBerbred)ertum unb '^roftitution in

'mabvib" tion d. ^ernalbo 5>e Quirog unb 3. <3H.

2. ^guifanebo. (^^utorifierte lleberfe^ung. 8ejual=

pft)d)orogifc^e "^Bibliotf^ef. Herausgeber Dr. med.

gtoan ^ro4) 5)a ^ei^t eg:

„5'a aber tDiele "^Hänner unb grauen bzn=

^elb^n SSJeg geF)en (ben ber Bettelei), gibt cS

unter ben Familien KDnfurren3, unb eS gilt, ge=

fc^icft 3u fein. (Sin fränflicfieg Mnb genügt nid^t,

um bie ^Hifbtätigfeit 3U ertoecfen; ein üertoad^fener

Krüppel a[g Mnb ift mel^r toert. '^öie eg aber

befd^affen? 92tan mietet eg eben. — Slöirb in

einer ^amitie fold^ ein armeg ^ürmd^en geboren,

[o i[t bieg ba^ gro^e 2og; eg bebeutet (Blürf,

©id^cr^eit beg Hnter^altg unb ftänbigeg ^0^1=
leben. (Bute fersen geben beim '^inblid beg un=

glürfUd^en ©efd^öpfeg ftetg unb Diel ^fmofen. —
5)a aber nid^t genügenb foldfier almofenbringcnber

^nber geboren toerben, [o mad^t man eg toie bei

bzn ^umen unb Sieren, bie man tünfttidf) um=

formt, unb benen man bie getoünfd^te ©eftalt

beibringt. 6ie fc^affen 'JUi^geburten!
€g ift grauenl^aft, unfer §er3 frampft fid^ 3u=

fammen, eg ift aber eine betoiefene S'atfad^e. Sic

Seifpiele, 3arte S^inber in .Säften ein3ufd^ne^en,

fie beg Hd^teg unb ber genügenben Tio^vunq 3U be=

rauben, big fie t)om dhnb 3erfreffen ttterben, finb

nic^t feiten. ^i3üter unb Butter, bie i^ren ^inbern
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bie ©lieber umbiegen, finb getDÖl^nUc^, ja, es ift

betDiej'en, ha% entmenfc^te (gltern [etbft i^re Äinbcr

cntfteiren, i^nen bic ©lieber tierfrüppeln, inbcm

fie i^nen nad) unb nad) burcf) feftes (£in[c^nüren

in ^erbdnbc beftimmte formen geben, unb fo ein

oft liebrid^eg ©efd^öpf 3U einem mi^geftalteten

Ä^üppet mad^en. 3)ie ^'Re^x^al)l ber Bettler, bie

ou^ergetDÖJ^nlicfie 'Abnormitäten seigen, finb

^unftprobufte, ^^biüibnen, bie in if)rer früFjeften

[jugenb für bie Bettelei präpariert tourben. S)ie

Hmgeftaftung toar für fie bie £e^re unb l^at il^nen,

tDenn man fo fagen barf, eine fidlere Stcttung

tierfd^afft. — W.an fann nid^t alfe ©ebred^en

auf3äl^rcn, mit benen bie unfeügen 5?reaturen be=

l^aftet finb. 'iBielfad^ betrachten biefe ^inber i^re

©ebred^en als nottoenbig. StetS l^aben fie ge=

l^ört, biefer ober jener "Bettfer oerbanfe feine

reid^en (Sinnal^men feiner "^Hi^geftalt ; fie l)aben

i^n fdf)fcmmen feigen unb toünfc^en eine ä()nrid)e

£dge für fid^ l^erbei.

5ti ben fransöfifd^en ^e3irfen an
ber fpanifd^en ©rense ift ein 3^"t^uTn
für bie ^i^gebur tenfabrif ation. ^n
ber '^rot)in3 ij^^ute öaronne trifft man be=

fonberg bie ,,^abrifen für Krüppel". S)ort

mad^t man eg auf fotgenbe ^Ilrt: ^2Tan nimmt
ein ÄHnb unter 10 3i^^r<^"> frümmt i^m bie

58eine unb brücft fie mit einer 8c^ringe gegen
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Mc ^ItuSfeln, sundd^ft leidet, um ben ^ranb 3u

lauten. ^rrmä]^rt(f) atropr^ieren bie ©Heber imb

alh^ 2chzn fon3entrtert fid^ getoiffcrmagert auf

bcn 'Jlumpf. "STun fe^t man ben Krüppel in eine

^iftc, auS ber er nid^t einmal 3um 6d^Iafen ]^cr=

auöfommt, unb !reu3t if)m bie 'Seine fo, bar^ fie

nie tDicbcr i^re Gräfte 3urüderrangen fönnen.

S)ie)eXlugiü:frid^en toerben t)on i^ren ^^abrifanten,

bie fie für 50—60 ^r. gefüuft ^aben, fe^r tnapp

crnäl^i't. 6ie bringen if)nen tdglid^ ctoa 7 ^r.

ein."

©üö 6flat)entum ber ^inber in

^ariß fd^ifbert 'ipaulian in feinem ^er!c „Paris

qui mendie". ,,5)ie 'Ausbeutung ber Äinber burd^

bie '^Bettfer ift, meiner ^Ileinung nad^, baS' |d^redf=

lid^fte aller '23erbred^en, unb bodf) ift biefes 'i^er=

bred^en toeber bon ber ©efe^gebung t)orgefeI)cn,

nod^ toirb e§ t)on i^r beftraft. 3)er ^rtifcf 309

be0 Code penal beftraft bie tiorfä^fid^e i^örper=

terle^ung mit (Gefängnis, toenn eine ^ranf^eit

ober '2irbcit0unfäf)ig!eit toäl^renb me^r afg 20

Sxigen bie ^^oige babon ift. '2iber um ein i^inb

fran! 3u mad^cn, ja fe[b[t, um es 3U töten, bebarf

cg feiner befonberen ©emaftantDenbung. '^lUc

l^aben toir fie gefeiten, im l^ärteften "^Binter, bicfe

grauen, toetd^e Tange ©tunben unter bcn Srüden

ftel^en, in iF)ren 'Armen 3tt)ci, brei unb mandfimal

bier ^inber im 3arteften Alter I)artenb. 5>iefe
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armen 11 einen M'rcalnren [el)cn tötcnblcid) uni^, büS^

03e[id;t eingefallen, ber ^an^c K^örpcr erftarrt.

^Horgcn [inb [ic bieflcid^t tot, aber toae fd^crt

biejer llmftanb bie entartete ^Hutter, lr>enn ba^

3ur[d;an[teircn biefcg ^ienbg i[;r nur bie 6ou§=

ftüde in bcn <Bd)o% mrft! llebrigens gel;örcn biej'e

ÄHnber x\)V oft nid)t einmal, fie finb gemietet in

bcn ^öl^ten ber 9vne be fa ^Biene=(£)trapabe, ber

^ue '32Tarcabet, ber ''^^affage "^oud^arb^ ober ber

'iRuc Sainte=^narguerite, too man i^nen für 30

©OU0 pro Sag ein Mnb ,,ant> er t ra ut", mit

bem '53erfpre(^en, es gegen ein anbereg ein3U=

taufd^en, menn tl^m „ein llnglüc! suftößt". Sine

'33ettrerin F)ütte auf bicfc '^eife if)re eigenen toicr

ÄHnber in bas ^enfeitg erpebiert; nun mietete

fie fid) frembe ^inbcr, bcmn ba^ gleid;e 0d)id=

fal ioieberfu^r. '•iltle biefe Satfac^en", fäf)rt

'^aulian fort, ,,finb befannt unb bod; inirb feine

^Ib^irfe gefd^affen."

5)er fransöfifd^e 3)eputierte '23ern) entbedtte

in "^arig im Quartier 0t. 'Victor eine C>3efeir=

fd^üft, toeld^e Don armen 2euten 5?inber im ""Alfter

Don 8— 10 'i^ül)xcn entfeiF)eu, um fie als 0tra^en=

mufifanten au03ubitben. ^n einer fd^redfid^en

©pelunfe fanb '33errt) 40 ford)er 3ögringe. 9Tad>

bem fie ettoa stoei SHTonate fang abgerid^tct toorbcn,

einige (Stüdfe öuf ber ©eige, 3iß5^<irmonifa uftt».

3U fpiefen, muffen fie t)on frül) bis fpät auf bcn
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(Strafen unb in bm ^irtfcl^aftöiofafen nicbcrcn

9^ange0 i^ren (ErtDcrb fud>en. 5)ßr Ertrag fällt

getDÖl^nlid^ reid^Iid^ aus, bcnn bie Hnternel^mcr

3<il^Ien ben (gltcrn abenbs bei ber '^Iblieferurtg

beS 3ögling§ einen S'agelol^n Don einigen

^ranfen für jebeg ^inb unb fd^Iag^n babei nod^

il^ren ©etoinn l^eraug. ^n "^arig finb cg sumcift

au^ränbifd^e, befonbet^ italienifcl^e, potnifd^e unb

ruffifd^=jübifc]^e ^amificn, \iodd)c i^rc 5?inber 3U

biefem ^rtüerb f)ergeben. 9Taci^ ^erriani (I drammi

dei fanciulli) foll eS in "^arig 3nr3eit 3irfa 50 000

fold^er ^inber aller '3Iationaritäten geben, tDeld^e

im bitterften (Slenb burd^ bie ©trafen biefer

'iRiefenftabt irren.

Heber bas ^ettlcruntnef cn in

•^ari^, baS namentlid; um *5Xeuiai^r unb ba^

SRationalfeft am 1^1. '^uü einen faft bebro^I^id^en

S^arafter annimmt, l^at ein l^o^er '!pori3eibeamter

einem ^Hitarbeiter bes ,,^etit ^öitrutif" ii^t ^erbft

1910 eine 'iKei^e intereffanter ^Titteitungen ge=

mad^t:

„©ie fönnen fid^ nid)t öorfteiren, too^er alt

biefes "^Settelöoff fommt. ©ie meinen tool^f. ^^'^

^axi^ bamit bon ber näheren "Umgebung öon

•ipantin, 'Jluberüiftierg, 9ITontreuiI=)oug=^oig uftn.

bebad^t toirb, tDo es i^ofonien üon ^^erufgbettrern

gibt. 5)em ift aber nid^t fo. 6ie fommen auä ber

"Bretagne, au0 Spanien in gan3en Sifenba5n3Ügen
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unb id) bin chm baxan, bic eigenartigen '^c^

bingungen fcft3U)terfcn, unter benen fie t>on ben

toa^ren U n t e r n e 1^ ni e v n bes 'Settclgetoerbeg

3ufammengerafft toerben. W.an mu% too^f an«

nel^men, ba% ber ^leingeloinn fel^r hcbeuienb ift,

ba nid^t nur bie Soften ber ^leifc ^in unb 3urücf

unb ber airerbing^ nid^t fef^r foftfpieligc llnter=

l^alt in ^aviQ getragen toerben muffen, unb ben

Bettlern immer nod; cttoas übrig bleibt, nad^bcm

ber llnternef;mer feine ^ro3ente einge3ogen f)at.

(£g tDÖre bie l^öd^fte 3^it, ba^ ernftlid^c

^Verfügungen getroffen toerbcn, um
bem fd^mad^üöiren i^inberfd^ad^er unb
ber 'iyugbeutung ber offen tHc^en
*®or;Itätigfeit ein ©nbe 3U mad)en,
unter ber in erfter 2ime bie öerfd^dmten 'Firmen

3u leiben ^aben. '^ITem '^nfd;cin nad) iDcrbcn

bie ^ef)örben fid) fd^on in ber arfernäd;ften 3^^^

mit biefcr '5lngeIegcnT)eit befd^dftigen, bie einen

^eftanbteil ber fo bringenb geforberten 'iRein=

l^altung be§ '^arifer ötraßenpffafterg bilbet."

S>er .^inberl^anbel in 'iBöl^men unb

Stauen be3tDedt Fiauptfäd^Ud) r)erum3ier)enbc

Sruppen mit ^inbcrn „für alleö" 311 Derfe^cn.

Oft finb bie £icbl;aber ^fitjer bon 92Iufif=

fa:peiren, Singettangeln ober 6d^aububen. 5ran=

35fifd^e, engfifd^e unb amerifanifc^e ^dubfer

jaiilen ben (Srtem ^00—500 Cire pro ^inb.
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$a6en fie eine '^n^d^l Mnbcr beifammen, fo reifen

fie mit if)nen ah unb nie toieber erhalten bie '^n=

gehörigen 5Xad^ric^t Don i^rem ^inbe.

S)te fleinen 5)re5orgerfpie[er unb (EiSt)er=

fäufer, bie man fo ^äuftg in ben Strafen Conbong

antrifft, finb meift arme Italiener, bie Oon

Agenten unter locfenben 'iBerfprec^ungen aug

il^rem '53aterfanbe bortl^in gebrad^t tourben. (Ein

^Mitarbeiter ber „i^ötnifc^en '53orfg3eitung" cr=

mitteile über baS^ (Sefc^icf biefer ^inber folgenbeg

:

„(Ein forcier „Unternebmer" ober „'ipabrone** pflegt

alljährlich minbeftens einmal eine 9letfe nac^

Italien 5U unternel^men. ^it feinem Begleiter

tod^lt er fic^ einen toegen feiner ^rmut befannten

^esirf 3u feinem ^rbeit^felb aug. 3)er „"^abrone"

bleibt im §otel, tod^renb ber "^gent arme, mit

Mnbern, befonberö Knaben, gefegnete Familien

auffud^t. (Er fc^ldgt Oor, ba^ bie Knaben bei

i^m bas (5efcl)äft erlernen, um fpäter felbft ein

einträglid^eg ^unfteiggefc^äft in Bonbon 3U €r=

öffnen. 5>er „'^abrone" toill fogar in feiner (5ro^=

mut noc^ bie *iReife nad; ©nglanb unb eine 'iöer=

gütung an bie (Eltern be3al)len. ^uvd) Streben

unb toeitgebenbe ^I5erfprcd)ungen bringt ber

„'^abrone" feine Opfer bal)in, ein 6c^riftftücE 3U

unter3eid^nen, burc^ toelc^cg fic^ bie jungen £eutc

t)erpflid)ten, eine ^In^afil Oon 3al)ren für bcn
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„'^abronc" 31: arbeiten, toofür ein cntfprcd)enbcr

2ol>n garantiert toirb. Selten lä^t fid^ ber „^a=
brone** auf toeniger alg fünf [jia^re ein. (Bohalb

auf fold^c ^eife 20 big 30 i^naben im 'Filter

Don 12 big 17 fyd^xen angetoorben finb, toerben

fie nac^ Bonbon gefd^afft. 3)ort toerben fie nad)

Saffron = ^itr gebrad^t, einem ber elenbeften

Quartiere ber ^auptftabt, too fie in ungefunben

unb fc^mu^igen Käufern 3ufammengepferc^t

toerben. ©etDÖl^nlid^ fd^Iafen in einem ©d^Iaf»

3immer 12 big 14 Knaben 3ufammen, unb jeben

*3Horgen um 5 Xll^r toerben fie Oon il^rem arm=

feiigen S'ager aufgefd^cudjt, um in einem

fc^mu^igcn ^clUx ^rud)teig unb bergleid^en an=

3ufertigen. S>en Sag über muffen fie bei 6onnen=

fd^ein unb 9^egcn in bcn 6tra^cn ber 6tabt bie

•^are feilbieten, ©reinig folc^er 5^naben bringen

i^rem ^^rrn ungcfäf;r 1200 big 1500 ^^Itart in

ber SCÖod>c ein, toä^renb fie felbft einen ^oc^cn=

lo^n t)on 2 big 5 9Harf erhalten. (Sin toenig

i^affee mit ^rot unb SÜIaffaroni ift atteg, toag

ber „*i)3abronc" feinen 0fraOen 3um Hnterl^ült

tjorfe^t. '^ie cinträglid; ein fotd^eg (öcfd^dft ift,

gel^t baraug l)crt)or, bü% ein fofd^er »."^abrone"

fein ©efd^äft, bag aug fed;g ©igfarren unb fed^g

Italienern beftanb, für bie 6ummc Oon 6400

^Ttarf tterfaufte. ^m 'hinter, loenn mit (Sig fein

©efd^äft 3U mad^en ift, muffen bie .H^nabcn mit
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bcni Merfaftcn in bcn ©trafen um^crsiel^cn unb

tDcFic bem, bcr am 6am§tag nid^t minbcfteng 50

^arf an ben „"^abrone" abfiefert.**

'iJlug bem '23arre b'^^ojta hü Surin tocrbcn

regelmäßig ^^naben armer ^^amilicn bom neunten

O^ül^re an burd^ ltnternef)mer nad) ^ranfreid^ ge=

lodft, um bort in ben (Sragbläfereien in I^arter

^ron 3U arbeiten. 3)a bie S^inbcr bort nac^ bem

®efe^ nid^t t>or bem 13. Lebensjahre eingeftcUt

tDcrben bürfen, [o toerben bie ©eburtsfd^eine iion

bem Unternehmer einfad^ ge[ä[fd)t. Sie armen

5?inber mü[[en in ber I;eißen ^^Itmofpl^äre narfenb

fed^g biä ad^t 8tunben I^intereinanber aiß l'äufcr

Sienft tun, toerben Oom „Hnternel^mer" fel)r

fd^Ied^t genäF;rt unb gef^aiten. 5f)ren £o^n ftreidfit

er ein unb liefert jä^rÜd) bat^on eine fleine

8umme an i^rc 'Angehörigen ah.

9n „I drammi dei fanciulli" cnttoirft ^cvxxani

crfd^ütternbe "Silber Oon bem Raubet, ber mit

feinen ficinen Lanb^reuten in ^taticn fetbft unb

nad) allen Weltteilen getrieben toirb. ßr fd;i[bert

bü^ tragifd^e 2og biefer ffeinen loeißen SftaOen,

bie meF)r öc^Iägc als 9Xa^rung erhalten, unb bie

notgebrungcn SBerbred^er toerben muffen, toeiin

fie nid^t ein barm^ersiger Sob i^rem 6f[aOen-

l^atter entreißt. (£r teift ben ^^inberf^anbel in

Italien in fedf)§ Wirten ein:
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1. ^crföuf bzv ^inber an ^änbfer, bic mit

il^ncn in bas •^uSIanb gc^^n, um fie nad) jcbcr

SRid^tung l^in au03ubcuten.

2. Ilebcrficferung bcr Äinber an "^agabunben,

bic fic 3um "Betteln anl^alten.

3. Heberlicferung bcr 5?inbcr an £eute, tDcld^e

fie angeblid^ einen "^öcruf erlernen Tafj'en tooKen,

fie aber in ^irfüd^fcit 3ur '^roftitution anleiten.

4. lleberricferung ber ÄHnber an ^anbelä»

leute, toeld^e i^ncn '^Irbcitcn auftragen, bic ibre

jugenblid^cn Gräfte ineit überfteigen.

5. '23erfauf ber ^inber für eine bleibe t>on

Salären an 5^aminfeger.

6. 6frupeirofe lleberlicferung bcr iUnber an

•^nftalten, tt)elcf;c in bem armen '^Baifenfinbc nur

eine OucIIe bcr *2lugbeutung feigen.

5n ber erften *5lrt bcS oben gcfdf)i[bcrten

5^inber;^anbc[0 finb fämtUd^e anberen 'iHrtcn cin=

gcfc^Ioffen. S)ic ^inbcr bleiben aber nicbt immer

bei bem ^dubfer, ber fie bon i^ren (Sltern ge=

mietet ober getauft f)at. 6ie toerben oft toeiter«

gegeben, unb toanbern bann Don einer ^anb in

bie anbere. '^iefc ber ^inber toerben t)on bcn

'ilngel^örigcn ffrupeUos 3^^t5<5ugrern t)crfauft,

b3tD. an fie tiermietet, unb C0 toerben mit biefen

beuten regelrcd^tc "32tict0= b3ti>. i^aufoerträge ah»

gefd^loffcn. 5)a l^ci^t es bann allcrbingg „über»

geben, um ein ^anbtoerf 3u erlernen", „um eine
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frcmbe ©prad^e 3U erlernen", „per faxe il galan-

tuomo" ufü). S){e '3Hietg= unb ^aufpreife [tnb

gan3 toerfd^iebcn. 93tere Äinbcr toerben auf Dier

3ial^re a 25 £ire pro '^a^v ücrmictet, anbere toerben

3um Spreife bon 70, 100 felbft 200 £ire pro ^a^r

tiermietet, je nad) ber (ärö^e beg (Sinfommeng,

baä fie if)rem ©ffatienl^arter üerfd^affen. ^errtani

fc^ilbcrt ba5 ent[c^rid;c £oS bon 992 armen ttalte»

nifd^en fleinen öflaüen tu allen Weltteilen.

Sine ü)arm]^er3ige Äinberfreunbin aug Sürtd^,

bie ^erriani t)on bem 0d^tdf[at Don 40 armen
^talienerfinbern in 3ürid) berid^tete, fragte i^n an :

„Was tut man eigentlid^ in Stalten?" Unb
feine 'illnttDort lautete: „Wer follte ^ier bie ^cit

finben, fic^ mit bem 5tinb er i^anbei 3U befc^äftigen,

bü bod) bie gan3e 3sit fo gut, fo föfttid^ in ber

politifd^en 'iJlrena t)erbrac^t toerben mu^?"
3u bem ^anbel, bcn 3 i g ^ u n e r mit ^inbern

treiben, liefert ber „^reglauer (5eneralan3eiger"

tiom 12. Februar 1911 unter ber "^luffd^rift

:

„^uttoitlig öerftümmelte ^inber alg
Bettler" einen Beitrag:

„Qln 5>orffoij in 9^umcinien iDurbc ein 3^=

geunerlager tion ©enbarmen au!§ge^oben. '33ei bcn

3igeuneTn befanben fic^ nid^t toeniger al§ 23 g e =

raubte unb fc^recflid^ toerftümmelte
i^inber. ^d ber nun üorgenommenen grünb»

liefen 5>urd^fud^ung be^ £agerg entbedte man in
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^olterfammcr mit allerlei ^HartGr =

i n ft r u m c n t c n, b i c b a 3 u b i c n c n mußten,
bic (Öficbma^cn bcr geraubten 5?iitbcr

3 11 t) e r [t ü mm c r n. '^ü\ fünfttid^cm *^cge tDur=

bcit [d)tDcrc '5higcnent3ÜnbungGn, '^uSj'ü^ iinb

anbcrc leidet [id^tbare Reiben imb (ÖebrcdPicu r)crt3Dr=

gerufen. 92Tit biefcn bebauerußtoerten ©cfc^öpfcn

3ogcn bann bic 3i9<^ii"crmcibcr bettelnb burd) baQ

l^anb, um baS 9T?it[eib bcr 2cute U'>acl^3urufen.

3m europäifd^en 9v u ß fa n b , in beni c^ 3irfa

900 000 Bettler gibt, finb bie i^inbcr ein not=

iDcnbigcg ^nftrument für bie 'iBettennbuftric. '33c=

fonberei bie mit engfifcf)er 5tranff)eit, mit eitcrn=

ben ©efd)ü)üren nnb "^luöfä^en bef;<ifteten Ä'inbcr

[teilen bei bcn ^^cttfern r)oc^ im ^urg. Oblool;!

bcr "iBettcr in ^lu^Canb laut § 31 bc§> Strafgefctj--

burf)cg für ^ricbcugricf)ter mit ©efängnig biS 3n

brei 91Tonatcn bcftraft iperbcn fann, |ter)t gerabe

in 'Jvu^lanb bcr Scttcf in ^öc^fter ^fütc. 3"
,, Ä^riminaliftif d; e 6tubien" fd^ilbert

"iy u g u ft 2 ö tD e n ft i m m u. a. ben 5? i n b c r =

1; an bei in 9^ Urlaub: ,,S>ie 'Sfinbcn

mieten 5tnaben af§ f^ür)rcr unb 3al^[en bcn

Cuttern bcrfcrben bic ©umme Don 3 bi^ 8

9lubcl pro 5^f)r. 5)ic profeffioneircn "^Bettler,

namentlid^ bicjenigen a\\§ bem 03oubcmcment

^enfa, mieten jät;rfid; mei;rere 5tnabcn aus^ t)er=
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fd^iebenen 5)örfern bcg 6arangfaer 5?retfeg. Gic

$a^Ien ben (grtern für biefetbcn 5, 7 unb fogar

9 9^ubel jdF)rItd^. '^ITe^rere tion bic[en Bettlern

nel^men 5 Knaben mit auf bie 'iReij'e. 5)cr (S^^f

beS ^ettefunterne^menS fi^t in feinem ^uj^rtoerf,

tüdl^rcnb bie ^inber tion ^aug 3U ^auS gelten unb

fammefn. ^43on 5\inbegbGinen an gctoö^nt man
biefc ^inber ang betteln, man toci^t fte in alte

(Be]^eimniffe biefer '^Profeffion ein unb getDÖf)nt fie

an^ 2ügen unb ©te^^fen. '25on frü^ auf ticrfel^rcn

fie mit l^eruntergefommenen £euten, bie fid^ alle

bem 2^runf unb bem Cafter ergeben. (£g ift be=

greiflid^, ba% ein S?inb, toef^eg unter fold^en ^er=

l^ältniffen auftrtdc^ft, fic^ admä^Iidf) in einen

S^ugenicf)tg tiertDanbelt. 5)ie Knaben tüerben

Bettler, 5)iebe unb ©auner, bie ^äbc^en aber

feile S)imen."

'iilud; in ber "53 e r ft ü m m e [ u n g ber ^inber

fc^eint 'iRu^Ianb, nac^ ^ötoenftimm, Spanien

feineStnegg na(f)3uftef)en.

„5)en 23. ^Tobember 1899 tüurbe in ber

©i^ung ber „6t. 'ipetergburger ©efeKfd^aft

3um B(i)ü^ 'üninbcrjd^riger** mitgeteilt, ba% in

ber Umgebung beg S|3otfc^aef|fc^en 5?[o|"terg '!3eit=

Ter berl^aftet tDurben, inetd^e einem ^inbe bie

'iHugen auggebrannt l^atten.

gm g^iT^re 1898 tourbe im 6tdbtc^en '^ei^»

ürd^en ((Boutiernement Sxieto) eine ^ettFerin

^venbt, ftleine lueißc «llaocii. 9
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berl^üftct, tDeld^c ein ficbcnjä^ngeg 'SHäbd^n

in einem '2ötigcld)en r^crumfü^rte. 5)a§ arme

^inb bot einen fd^auberf)aften "iilnbricf bür.

6g toar nid^t nur tioriftänbig hlinb, fonbern

l^ütte oud^ t)erren!te ^änbe unb ^ü§e. S)a

in biefem Orte fel^r oft olfe möglichen Krüppel

3U feigen finb, [o fonnte ba§ (£r[c^einen ber ^ctt=

lerin nic^t auffaflen. ^Iber eineg Sageg, al^ 3tDei

borübergel^enbe grauen miteinanber btn porni)d^=

jübifd^en 3^rgon fprad)cn, [cfirie baS fteine '31Iäb=

d^en laut auf: „"Sringt mid) 3U meiner 'iJHuttcrr'

5>ie grauen, erftaunt über biefe ^itte, riefen bie

STCad^bam rierbci. 5)ag ^^lläbd^en cr^äl)lic, ba^

t§> feit mel^reren '^iTonaten bei ber '^Bettlerin fei,

früher aber bei feiner '^llutter lebte, tDe[d)C bcn

^tarnen 9lebeffa füf)rte. Leiter toar auS bem

^nbe nid^tg I;erau03ubefommen, 5^ie 'Bettlerin

bel^auptete runbtneg, baS^ fie ba§> ^inb 3um (5e=

fd^enf bcfommen bätte.

'^Tod; ergrcifenber aber ift fotgenbe (Spifobe,

tDeId)e fid; im Sommer be^ 5al;re§ 1900 im Stäbt=

d^en ©abonöf ((Soubernement '^Boroncfd^) abge=

fpielt \)al S>en 16. 3""i ti)irb bort ba§> ^eft

beg Seifigen Sidfion gefeiert, tDerd)er (Brünber beg

Älofters unb 8d^u^patron ber Stabt ift. '^\n biefem

2xige ftrömen bie "^Bauern fd^arentoeifc in bie

(Ziabi xmb bie Bettler benuljcn bie ©clegenbeit,

um an ber .^ird>enpforte i^re ^)lfmofen 3U fammcfn.

_ J
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ßine "^Bäuenn näherte Jid; ber ©teirc, too bte

^linben [i^en unb überreichte einem öerfrüpperten

Knaben eine ffeine <3abt mit bcn "Porten: „'Bete

für bie Geele meinet berftorbenen ^inbeS

3o^ann.** ^er ^nabe empfing bie ^ün3e, fcfilug

bag 'ßei(i)cn beg ^reu3eg unb betrachtete aufmerf=

fam bie ^rau. '^luf einmal ftammctte cv mit

3ittembcr 8timme: „'32tutter, bu gibft beinem

6o]^ne eine 3U fleine (S>ahz.^' 5)ie g^rau tourbe

ftu^ig, hetra(i)tzte bzn ^na'b^n unb frf)ric toor

6d^mer3 auf: „"Sllein ^inb, mein armes 5?inb!

"^Dag f;at man mit bir gemad;t!" ^il^ beibe fid)

berul^igt l^atten, er3ä^fte ber ^nabe feine (Se«

fd^icfite. ''^or 3tDei ^a^ren, afg er auf ber Strafe

fpielte, fuf)r ein SCOagen tiorbei, in bem ^ettfer

unb ^linbe fagen. ©iefctbcn baten i^n, er möd^te

i^nen ben '^öeg nad^ bem ndcfiftcn 5)orfc 3eigen.

5>a fie i^m dn ©efd^en! Dcrfproc^en l^atten, fo

geF)ord^te ber ^nahz unb flieg 3U i^ncn in baS

^uJ^rtoerf. '^ber faum tnar ba^ gcfd;el^en, fo

F)ieben bie Bettler auf bie ^ferbe ein, um fo rafd;

toie möglich toeitcr 3U fommen. S>cr S^nabe hat, fie

möd^ten i^n bod^ freifaffen, aber fie brad^ten i^n

mit 5>roF)ungen 3um 6d;ü>cigcn; infofgebeffcn

mu^te er fic^ fügen unb ruf;ig fein. 'SXad^ einigen

^gen famen fie an einen Ort, too fie tun fonnten,

maä fie tDoIUen; bamit ber ^nabe nid^t enttocic^e,

ftedten fie if)n in einen Steiler. 2>ort tierftümmeitcn
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fie bdg ungfücflid>e Mnb, inbeni fie i[)m ^änbc

unb ^ü^e bmc^en unb falfd^ I^eircn fielen. "^Xady

bcm bicfc [d^aubcrl^aftc Operation bcenbet tt>ar,

fd^lcppten bic *Scttrer bcn armen S^^rüppet mit

fid; l^erum, um reid^Iid^e "iHrmofen fammeln 3U

fönnen. ^iW ber ungtücfric^e ^nahz feine (£r=

3äl^hmg hccnbet lyattt, toaren bie ^uern, tDcId^c

fid^ um bie (Sjruppe angefammeft Ratten, fo auf=

gebrarf)t, baJ3 fic bie 'iBettler tt)ndf)en toolften. '^Xuv

mit '3Hür)c gefang eg ber '^Porisei Orbnung 3U

fd^affen.

5nx g[eid>cn 'JBerre berid;tet 'S!. 2öiDenftimm

über ben 5^ i n b e r f) a n b e I i n e ft e r r e i d^. 3'^

'^Bien feien befonberö bic mit 5^eud^I)uften gc=

plagten 5^nber ein t)on ^^ettlern beitorsugter

'Strtifel. 5m (5erid;t 3U '^ien geftanb eine "^ett=

lerin gan3 offen, ba^ fie fid^ burd) ^traßenbettef

crnäl^re, ipobei fie ftetö 'üBiderfinber mit fid^ trage,

toeld^e fie fid^ für eine ffeine önmme ntiete. ^all§>

ein 5^inb ftirbt, fann fie für ©elb ftetS ein anbere^

erl^alten.

®§ fragt fidi, ob gegen eine fofd;e Bettlerin

jcmars eine ^^Inffage erhoben \üurbe tregen 91Torbe8

burd) ft)ftematifd)c örfäftung ber 5?inber, toefd^e

fie beim betteln mit fic^ gefül)rt \)at.

'^a^ bie Söerftü mmcln ng ber .^nbcr

in Oefterreid) anbetrifft, fd^rcibt 2öir)enftimm

:
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„2)er i?<incct hc^^anpkt, ba^ Dcftcrreicl^ in biefcr

ijinyidjt bic crftc ©tefk einnimmt."

S>er'3Ht^tg=unb S^aufprci^für biefe

fteinen toei^en Gfrabcn t[t fci^r Dcrfd^ieben, je nad)

ben betreffenben Cdnbern unb je nad^ ber (£tn=

nal^mequelfe, bie fte il^rem öflaöenl^arter t)er=

f($affen. S>ag *ißTicten ber ^inber fommt in 3)entfd^»

iüxib toor;! nur Dereinselt ttor, ba nad) § 361,4 beg

ötrafgefe^bud^eg für bag 5)eut|d^e "^^eid^ ber Zettel

unb bog ^nl^alten ber ^inber 3um Zettel mit

^üft beftraft tüirb. (£g fommt für 5)eulfd^ranb

in erfter 2inie in Setrad^t: ber S^auf ber Mnbcr
b3ü). bie unentgettfid;e ^efd^iaffung armer, t»er=

faffener ^inber 3ur 'iHrbeitgaugnu^ung, 3U "Un»

3ud^tg3tDeden im ^nlanb unb 3um '53er!auf an

augtoärttge Sorbette, r>erum3te]^enbe Gruppen

uftD. — ^on ben mir perfönlid) in S)eut[c^ranb

befannten ^dflen, in benen unbefannte ^änbler

ein ^inb 3arteften ^[terg fduflid^ ertoerben

tpotrten, fc^toanfte baS^ "Angebot 3tt>ifc^en 200 big

800 'mavt — 5>a biefe ^änbfer in ^cut\d)lanb

aber nur einige '^fenntgc für eine 3eitunggannoncc

aug3ugeben braud^en, um arme, beutfd^e ^inber

in beliebiger "^nsal^f foftenlog 3U erl^alten, ol^nc

ba^ i^neu '^^ori3etbe5örbcn ober 5linber=9^ettungg=

Vereine irgeubtoeld^e (5df)tDiertgfeiten mad^en, fo

toirb ber ^urg für beutfd^e ^nber naturgemäß

ein fel^r niebriger fein
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3n Bonbon fann — nad) 'SlTünfterbcrc; —
,,etn '^tbcY, ber nur bie redeten 'Be3uggqucrfcii

tDci^, eine unbegrcn3te 'ßd[)[ tion fteinen "^Itäbcfien

mieten ober ferbft faufen. ^üv ettoa 30 *^fennige

finb ffeine 5tnaben für hcn gan3en Sag 3U 'i)dbcn,

toä^renb ein ffeineg *32täbc^cn nic^t unter 60

'iPfennigen abgegeben toirb."

5n ^arig be[ter)t — nad^ *3Hün[terberg —
in ber ^luz be V(S.^planabt ein regelred^ter

^inbermarft in einer 6d;enfe. ^n bcm SffJirt

biefer ©dfienfe bringen bie entmen[d)ten (Ottern

jeben '3Itorgen bie Mnber, bie fie für ben be=

treffenben Sag Vermieten toollen, 5)ort finben

fid^ bann bie "^Bettrerinnen ein, unb nun beginnt

ein 5ci[fdf)cn unb 5vreifd;cn, ba^ einem "i^bren

unb ©eben tierge^t. OftmafS fd^tagen 3tt)ei "Leiber

aufeinanber tog, toeit bie eine bie anbere um einen

6oug überboten unb nun "^luSfid^t lyat^ mit biefcm

fd^önften, b. l). clenbeftcn, triefäugigften, budfig=

ften unb erbdrmtid;[ten ber 5^'inber am ßnbe einen

3^ranf me^r 3U tierbienen."

^Bei ben '^Bcrid^ten über ba§ r;er33errei^enbe

5^inbercfenb in Spanien unb ^vu^fanb toirb 1üoI;I

fo mand^er beut[d;e 2e[er, [0 mand^c beutfd^e

£eferin baS tröftlidfie ^^dDUßtfein \)ahcn, ba% in

unferem beutfd^cn '^atertanbe bod; immerbin nod;

beffere 3u[tänbe berr[d;en, <xl§ im ^lluäranbe. 9Bie=

tiele beutfd^e ^inber mit unter bcn unfeligen



135

fTcincn 6irat)cn auf ben Mnbctmäviicn be3 '^[üS=

fanbcg finb, tä^t fid; ntd^t in S'i^f^i^ feftflcUen.

©ine crtDiefene Satjad^e aber t[t eg, ba§ bie fran»

3Öftf($en, englt[d;en unb amertfamfc^cn "Unter»

nel^mer auc^ beutfcfie ^inber unter i^ren Üeinen

toei&en Gflaöen l^aben.

S)ag ©rog ber bem i^inber^anbel in S>eut[ci^=

fünb 3ufarienben ^inber refrutiert fic^ au§ ben

unel^elid^ ©eborenen. '^eld^e ^ürforge ber 0taat

biefen öugebei^en lä^t, l^abe id^ fd^on toieber^ott

l^ertiorgel^oben.

*33e[onberg d^arafteriftifd^ für unfere beutfcben

^erprtniffe ift eg, ba^ toieberl^ort arme, beutfd^e

^inber Don bcutfd^en ©emeinben öffentlid^
t) e r ft e i g e r t unb anben'SITinbeftforbern»
bcn abgegeben toerben. Oh bie ^inber bei

biefen ^ipflegeertern aud^ gut berförgt finb, toirb

feinegtoegg berüdffid;tigt. Heber eine foldie *53er=

fteigerung beutfd^er, Derlaffener i^inber berid^tet

bie „Ougenbfürforge" im Oftober 1909 unb

ber „"iJortDärtg" unter ber '^luffd^rift „5^inber =

auftion" am 8. "^uguft 1909. — ^m ^a^re

1902 ti)urben — nad^ 6treitberg — in einer bat)=

rifd^en ©emeinbe ebenfaUg eine ^nsa^ ^oft=

finber an bcn 9Hinbeftforbernben tierfteigert.

'33eF)örblid^ fanftioniert ift aud; ber % anbei
mit ben Stiroler unb "^^orarlberger

^ütefinbern. 5n ©c^aren toerben biefe
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5vinbcr, tcitiDcifc faiiin 3e^niär;rig, jäl^rlicf)

nad) Württemberg unb "^Saben auf bcn 6frat)cn=

marft gebrad^t, unb an bie '^uern für ben

©ommer, bei einem Col^n t)on 30—50 '3Harf

nebft freier Station, berf^anbctt. 5)ie ^inber

muffen in ber ^^egel um 4 Xll^r niorgcnS auffte^en,

bie 6talfarbeit toerrid^ten unb ba^ '^ic\) auf bie

SÖ)eibe treiben. 5)ann ge^t c8 3ur 6cl^u[e. S)er

Weg 3ur Gd^ule beträgt oft 1 bi^ IV2 Gtunben.

Qn ber ©d^ule finb bie ^inber mübe unb fönnen

bem Hnterrid^t nicf)t folgen. 9Tac^ ber ßd^ule,

nad^bem fie in toieleu fällen ein gans ungenügen=

beg ^littageffen cri^alten f;aben, sieben fie tr>icber

^inaug auf bie Weibe unb treiben um V29 ober um
91ir;r abenbg bag Sliieb beim. SJTac^ lOH^r abenbg

fommen fie erft in§ ^ett. "iBiele 5^inber ht^a^lcn

bcn ftänbigen 'iHufentbatt im freien bei jeber

Witterung mit frübscitiger (Sf\d)t unb anberen

Reiben. S>a§ 3itfti"^»^^i^fßJ^^" "^it ben ^ned^ten

unb sniägben I;at iDiebcrboft 3U fc^ioeren fittlicben

'iöerfel^lungen geführt.

©ine ^IJ i f i n fteigt bor mir auf, ein ßuQ t>on

taufenb unb abertaufenb 5^inbcrn, bie mübe unb

troftlog burc^ eine fengenb l^ci^e Wüfte fcb^^i<^^^)

tion ber ^eljpcitfd^e erbarmungSrofer \Iluffeber öor«

toärtg getrieben. ^Ih lieben fie bie ^änbcben

flel^enb, in aller "iHugen ftel^t bie ^itte um 'iStit-

leib, um (Erbarmen, "ülber niemanb fielet fie,
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nicmanb lüiumt fid^ il;rcr an, uub fo voaitbcru

unb iDünbern jie beni Sobe entgegen, alte

proftüuiert, ober miBl^anbett ober ausgebeutet,

^eins fennt £iebe, fcinS fennt ^reube ! IXnb biefc

93ifion i[t ntögfic^ in unferem „^a^r^unbert beö

^inb^^*\ tro^bem loir feine ©efe^e mel^r F)aben,

bic ^inbermorb, »'i^uSfe^ung ober ^^anbel

bitfigen, tro^bem toir feine ^öl^Icn me^r l^üben

toie bie ©partaner, in bie toir bie franfen ober

mißliebigen ^inber toerfen bürfen. 5ft ber '^h-

g r u n b , bcn {&> in bie[em S^apitet in fur3en llm=

ri[jen jc^ilberte, nid;t t^iel fd;rccfUc^er ? 3i^m

tocrben "intirrionen bon ^inbern 3uge=

fü^rt, tro^bcm ioir ung rüf)men, 5?ufturmen]d^en

3U fein unb in c^rijtlid^en (Btaatzn 3U feben ! 'SB i e

groß ift baS: SIcnb ber i^inber!
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S)a§ 3tr)ün3igfte [)a^rl^unbcrt toirb baS ,,3a^r=

l^unbert beg ^inbeg" genannt unb too^I nod) in

feinem S'^itö^ter l^at bie ^ür^orge für bie ^iugenb

einen [o breiten 9lüum eingenommen, ir»ie in bem

unfrigen. ii)er getoerbrid^e 5?inberfdf)u^, bie

§t)giene ber ©d^ule, bie 'i}nQcnbQmd)t^i)ö\e, ba^

^ürforgeer3iel^unggge[e^ toom 2. Q^^i 1900» U"^
in nnferer 3»^^^ entftanben, unb immer tnieber

tDerben neue '^riöatbereine gegrünbet, um bcr not«

leibcnben 3"9ß^t) 3U l^crfen: ^inberfüd^en, ^n=
ber^orte, ^crienfolonien, 6äugring§f;cime ufto.

^an fönnte fomit dunel^men, ba^ bei btc[em 3"=

fammenarbeiten Don ftaatrid^er unb prioater Sätig=

fett, 3umal bei unS in ©eutfd^fanb, baS an ber

6pi^e ber Staaten fd^reitet, bie eine rege Sätig=

feit in ber 5^9^^i»5fürforge entfalten, atfeS fo

fd^ön geregelt toäre, ba^ eine toeitere ^^ürforge

für bie ^US^"»^ ^^^^ ^^h^ "ötig erfd^einen foirte,

Unb bod) bleibt no(^ unenblid) biel 3U tun.

5)ag 'iReid^ggefe^ toom 30. ^är3 1903 oerbietet

bie ^efd;äftigung toon fcfiulpfTic^tigen ^inbern
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in gctocrbfid^en 'Betrieben unb tourbe alS eine

gro^e ^rrungenfc^aft unferer ßdt begrüß. (E^ i)'t

aber eine traurige Satfad^c, bag biefeg ©efe^ bon

getDiffenlofen Altern unb gelbgierigen Arbeit»

gebern [eFir oft umgangen inirb. ^ad) Otto "5lü^[e

(^nberetenb, SBertag ©. Bir! & (£o., 91Tünd^cn)

ftieg alfein in "^reugen bie 3^1^/ ber in ^ a b r i f e n

arbcitenben 5?inber Don 1421 im ^a^re 1899 auf

1794 im forgenben ^a^re. 5)abei betrug bie täg=

lid^e '^rbeit^seit biefer bebauerngtoerten '^Befen

nid^t fetten unter bier3ef)n unb mef)r 6tiinben.

Wo bcr -^luSbeutung in ^abrifen ein (Snbe ge=

mad^t ift, gebeizt fie um fo üppiger unb fdaraufen=

lofer in ber ^eiminbuftrie, in '^erfftätten, in ber

2anbtDirtfd)aft, im ^äug[idf)en 5)ienft uftt>. £aut

„6tatiftifc^c§ ^a^vbiid) für ba^ ©eutfd^e 9Uid^'*

tüaren im ^a^vc 1908 im 5)eut)c^en ^dd) 12 062

fc^ulentlaffene 5linber in ^abrifen unb biefen

gleid^gefteirtcn 'Einlagen befcfiäftigt. 9Xadf) bcn Be=

rid^ten bertoürttembergifd^en ©etoerbe»
infpeftion tourben im ^aifxc 1908 1246 fd^ul»

entfaffene i^inber in ^abrifen unb biefen gretd^=

gefteUten 'i^nlagen angetroffen.

(Eine 6tatiftif über bie in ber Heimarbeit

befd^äftigten ^inber lä^t fic^ nic^t feftfterien.

5)ie Heimarbeit bringt aber faft genau toie bie

^abrifarbeit, fc^toere gefunb^eitlid;e, intellef»

tuetre unb fittüc^e ©efaf)ren für bie ^ugenb. *3Iad^
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§ 1617 bcg '^(Ö'-B. ift baä SVinb, „fofaugc cg bcm

clterrid^en ^auSitaub üugcf;Dit uub uou bcii cSItcni

crsogen ober untcr^öttcn ictrb, \?erpflicl^tet, in clitor

feinen 5?räften unb feiner 2eben§[telfitng cnt=

fpred^enben ^eije bcn (Sttern in if^rein ^am=
toefen unb ©cfcpft 5»ien[tc 3U feiften." 5" toeld^er

^eife ^rtern baä 9led)t if)re 5?inber 3U ^lrbeit§=

leiftungcn ansuf^altcn, ini^braud)en, ge^t anS

ter[d)iebcnen ^crid)ten ber (Semerbeinfpeftion

l^«rt)or. ''iluf bie ^inbcrl; eint arbeit in

"Württemberg toirft ber ^al^reSberic^t ber

C$etDerbeauf[id)tgbeainlcn im i^önigreid) ^ürt=

tembcrg t>om ^a})vc 1906 greUe ©c^raglic^ter.

5)a ^ei^t eg: „^n 360 ^älUn bauextc bie

'iHrbeit03eit ber ^inber 5U lange ober ent=

fprac^ nicf)t ben gefe^Iid^en '53or[d)riften. ^ür

208 ^inber mu^te b<x^ "JUrbeiten gans unter[agt

toerben, ioeif fie baß gefe^Iid^e Alfter noc^ nid)t

erreid^t l^atten. 5)ie mei[te i^inber^eimarbett toirb

im "iöefleibungggetoerbe unb in ber 'üBeberei gc=

reiftet unb befteljt I^auptfäd^Uc^ in 3^rifotitäl)cn,

5^inberfitte[umF)äfern, fotoie ^^nfertigen t>ou

Sud^enbfd;uf)en. 5)ie ^[d;äftigung bon Mnbern

in 3U jugenbUc^em 'iJirter fommt in biefen 3^=

buftrien, bie bortoiegenb in armen (Begenbcn be=

trieben toerben, F)äufig tior. 6ogar 4iär;rige

^ i n b e r toerben alS ^ei^iffe für bie SZHutter unb

älteren ©efd^tnifter t)enr>enbet, 3. ^. 311m 3^äben=
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übf(^netbcn,91Ta[c^tnenauffa[[en, fotoic 3umS)urc^=

sieben bcr Suc^ftrctfcn bei ber ^^^ft^f^it^Ö ^o*^

(Snbfd;u^en/'

^IS ein toefentlid^er ^ortfc^ritt t[t eg 311

bc3etd^nen, ba^ bie ^^uSnal^men, tDcld^c nad^

ber "Scfanntmad^ung t)c§ ^zidjBtan^hr^ i>om

17. 5)e3ember 1903 bon ben '^orfcfjriften be§ ©e»

[e^cS über ^inberarbctt tu getoerblid^en Setrieben

3ugun)"ten ber Sefd^äftigung eigener ^inber unter

10 ^a^ren in berfc^iebenen ^erfftätten ^ürttem=

bergS big 3um 31. 5)e3ember 1905 jugelaffen

tTKtren, nad) ber Sefanntmacf;uug t)om 20. 5)e=

3ember 1905 tion bem SunbeSrate ntd^t bon neuem

betDirrigt toorben finb. S»er Scrid^t fd^rt bann

fort: „Sebenft man, ba% bie ^inber täglich nad)

^—6 6(f)ur[tunben nodf) einige <Btunben — in

bcn meij'ten gärten 3—4 ©tunben — §eim»

arbeiten üerrid^ten muffen, fo fommt bietfad^ für

biefe ^inber eine längere -Jlrbeitgseit, alS für

bie in S^abrifen bef^äftigten Srioac^fenen l^eraug.

3n '^Bürttembcrg tonrbe t)on bcn freien

©etoerffd^aften unb ber fo3iatbemofratifdf)en'^artei,

äl^nlid^ toie in einigen ©roBftäbten — Serfin,

S>regben, 2eip3ig — je^t eine ^inberfc^u^»
fommiffion ing i?ebcu gerufen. 5>ie bafür ge«

tDonnenen grauen f;aben bie '^lufgabe über»

nommen, bie 3U i^rer ^enntnig gefangten ^älh
t)on ^inberau^beutung unb ^Hiß^öublung 3U t)er=
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folgett, imb toenn mit guten 'Porten bei ben

ßftern 631». 'iilrbeitgeberu, "vitb^irfe nid^t errcid)t

toirb, bte Gad^e an bte ^e!)örben ir)eiter3ugeben.

Dr. jur. 5> u c n f t n g bcrid^tet in ir;rer ^ro=

fd;üre „"^erlcljung ber 3^iirforgepfUcf)t gegenüber

*3Hinberjä^rigen" : ,,0n mebreren ^äflen tDurben

t>ier= bi§ fünfjährige 5^aben unb SHTäbd^en

— affo nod^ gan3 3arte, jur (Ertoerb^fäf^igfeit un=

fähige ü^inber — bon il^ren Aftern afg "iöotengänger

unb 3^itwng§trägcr berbingt, b a n c b c n teuren fie

nod; afg ^rbcitggel;irfcn i^rer Gltcrn tätig. — (Eine

ffeine i^orbfrcd^terin Don neun 5d;reu niu^te für

ba§ ©efd^äft t^reg ^I^aterg täglid; big nad) 9)Titter=

nac^t, mand^mat big 2 1l\)r nac^tg, Stü[)[e flechten.

— €in 13 jä^rigeg Sc^ulmäbdjen tr»urbc t)on feiner

Stiefmutter 3ur £oF)nnäf>erei bcnu^t unb mu^te

täglid) big nad^tg um 11 Hf;r nä^cn, bann burfte

eg feine Gäfmlarbeiten mad^en; ©onntagg lüurbc

il^m 3ur ^^eier beg Sageg betDiUigt, „fdf;on" um
8 H^r abenbg bie "iMrbeit nieber3uregen. — 5)ie

12 jährige Sod;ter cineg 'Jlrbeiterg tourbc Don if;rer

Stiefmutter berart mit r;äug[id)en '^Irbeiten über=

lüftet, ba% fie täglid^ big tief in bic ^Xad)t 3U

tun Ijatte nnb infolgebeffen i^re öd^uraufgaben

nid^t fo mad^en fonnte, lüic i^r &)vqci^ unb ^teiJ3

cg erftrebten; bem 5>rude biefer SJlnforbcrungen

nid^t getöüd^fen, ging fie aug bem £eben, bag für

fie nid^tg afg ^Tü^fat nnb (£ntbeF)rung geü>efen
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toar." ^n anberer BUlU toirb bon einem 3e5n=

jäfirigert Knaben Berid^tet, ber in brci^crientDOc^en

täglid^ 10 8timben in einer 3iS^rr^''^f^'^i*^f ^^i=

orbeiten mu^te, unb bann ganse 9,60 '3H. £oF)n

eri^ielt. ^nß bem ^esir! ^inben toirb berid^tet,

ba^ bort in ber Sabafinbuftrie nic^t weniger aiS

277 ^inber im ^aufe ber Altern mitarbeiten

muffen, tion bmen 153 nic^t einmal se^n ^al^rc

alt toaren."

^Toc^ fd^redlic^ere 3"[fönbe l^crrfd^en in be=

3ug auf '^luSbeutung ber i^inber arbeit
in '^merifa, 5>er befannte engUfc^e 5)icl^ter

unb 6o3iotoge §. ©. '^Betlg fd^reibt barüber in

feinem ^ud) : „S» i e 3 " f u n f t i n '^ m e r i f a"

:

„5n biefem reicfiften unb größten Sanbe, ba^ bie

^elt je gefe^en l^at, arbeiten über 1700 000

^nber unter 15 '^al)rzn auf gelbem, in g'abrüen,

in ^ergtoerfen unb S25erfftätten/* Hnb 9lobert

Runter berid^tet in feinem "^Bud^ „^rmut",
ba% nid^t lüeniger alg 80 000 ^inber, too=

ton bie meiften fteine ^Hdbd^en finb, gegen»

toärtig in ben Spinnereien beg £anbeg

befc^äftigt finb. 5>ie ^talizmv importieren

gerabesu planmäßig ^inber. ^ommiffar SÖ3atc^orn

in ^Uig = S^Ianb, ber 32^ti^^^^=^^"ü)anberungg=

ftation ber ^Bereinigten Staaten, l^at mir mitge=

teilt, ba% bie 3^^^ ^^^ ^on ben Italienern ing

2anb gebrad;ten deinen „Steffen" unb „^lic^ten",
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„^nbcrntJon^reunben" u[tt>. eine gan5 befonberS

l^ol^ B^H^ crrcid^t, unb td^ ti>ar 3ugcgcn, toie er

einen [trittigen ^all nnterfud^te unb übfc^Iägig

befd^ieb. (£g l^anbelte }id^ um einen auffalfenb

abftofeenben ^talicmr, in beffen Obf)ut fic^ ein

trübdugiger, fleiner O^^S^ befanb, beffen öer»

tt>anbtyd;aftlic^e '58e3ieF)ungen 3U bem ^annc ficf)

auf feine ^eife feft[teilen Hegen.

3n i^rer fc^Iintmften 3eit finb bie 3u[tänbe in

bcn ^umtDorrfpinnereien ßngfanbg fc^toerlic^

ärg^r getoefen a\§> je^t im fübfid)cn ^Torbamerifa.

5>ie f [ e i n ft e n unb fc^tüäc^ften ^inber t>on

fünf unb fed^g Salären fielen frü^morgeng auf

unb gelten tt)ie (Ertoad^fene in bie ^abrifen, an

i^re 2^ageSarbeit ; unb tt»enn ftc ^cimfommen,

toerfen fie fid) tobmübe auf if;re Letten, 3U er=

fd^öpft, üüd) nur i^re ^feiber aug3U3ie()en. '^ielc

5^inber arbeiten bie "^Tad^t burd), „inmitten beg

finntiertoirrcnben ©etöfeg ber 9Hafc^inen, in einer

ungefunben ^olfe t)on feud;tem 5)un[t unb

iBaumtDorrfafern".

„2ange toerbe id^," fagt Runter in einer *Be=

fd^reibung, „baS ©efid^t cineS fed^öjäl^rigen

jungen nic^t bergeffen fönncn, ber bie ^änbc

auSftredte, um einen 9Hafd;inentei[ in Orbnung

3U bringen, unb beffen bfeid^eö (Sefid^t unb magere

©cftatt bereite bie för^^crlid^en folgen ber '^irbeit
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üufa>%e§. S>iGg fcd)gjä^rtge ^inb arbeitete stoölf

ötunben um S!ag.** Xlnb üu8 ©pargog „'Slot»

fd;rei bcr ^inbcr" pre id^ über bte£ebeng=

fi-^uben getoiffer ^tnber in ^ennft)lt)ünien forgen=

be§: „3eT^tt ober eff 6tunbert am Sage finb Mnber
bon 3c^n unb elf 3^^ren über ^ol^Ienrinnen ge=

hüät unb fäubern bie i^ol^Ie t)on 6ci^iefer unb

anberen "Unreinlid^fciten, toäl^renb fie an t()nen

borbeigefül^rt toirb. S)te 2uft tft f(^tDar3 t»on

i^ol^Ienftaub, unb bie 3<^rfreinerung§= unb 0ortier=

mafd^tnen, bie norbeiftröntenbe ^o\)le berurjac^en

einen ol^renscrrei^enben 2drm. Oetegentlid^ fälft

aud^ fo ein ^inb in bie ^afd^ine unb toirb grä^=

Hd^ tterftümmett ober gerät in bk ^o^Ienrinne

unb erftidft. (£§ gelten auf biefe ^eife
biele ^inber 3ugrunbe. "^^iefe anbere

befommen nad^ einiger ^cit ba^ 'ilft^ma unb bie

6d^ti)inbfud)t ber Grubenarbeiter . . .
."

S>er §on. 5- <^- (^ciret) er3äl^rt, toie in

^affad^ufettg, am g^afl 'iRiöer, rleine, nadcnbe

Knaben, freigeborene ^merifaner, für ^errn

^Borben, ben 'STeto Dörfer '^ITiriionär, arbeiten;

fie l^aben Sud^ in ^feic^bottid^e unb eine d^emifd^e

2auge 3u paden, bie if)re fleinen Körper bleid^t,

boB fis ausfeilen toie bie £eiber 'flugfähiger.

5>ie ^ögfid)fcit einer "^Ib^itfc be3eid^net

SlÖeirS als fe^r gering, ba jeber amerifa=^

nifd^e ^in3efftaat in 8ac^en ber '^rbeiter=

Wrenbt, ffleine weiße Sttaöen. 10
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gefe^gcbung autonom i[t. Hnb gelten a\i&) ©c»

fc^e grüdfrid^ burd^, fo mu^ immer nod^ mit bcr

arrgemein bcfte^cnbcn '3Hi§ad^tung ber )'taatlicf)ett

^itffid^t unb mit ber "UnmögUc^feit gered^net

tDcrben, bie 5)urd^füf)rung ber ©eje^c 3U er«

Siüitigen. ©o \)üt man in ^riinoiä bavan '^Infto^

genommen, bü^ ^inber in jenen fd^mu^ftarrenben

•^ferc^en ber großen 0d^röc^tf)duycr (S^icagoö,

fnöd^eltief im ^lut tnatenb, (Eingeioeibe reinigen

unb ^(eifc^ 3uric^ten muffen, unb eg i[t be^\)<i{h

ein ®efe^ über bie Arbeit ber ^inber 3uftanbc

gefommen, nad^ bem ba§ ^Hinbeftalter [ür

"arbeiten biefer ^rt auf fe(^3e5n ^ai)rc erf;ö]^t

tDurbe; biefe *5Beftimmung ift aber, fo ü>irb in

(S^icago gefagt, einfad) unb leidet 3U umgel^en.

^eirs, ber 6o3iarift unb einer ber ^aupt=

ftü^en ber englifd)en „Fabian Society" ift, fd^Ue^t

büS traurige ^a^iitef bon ber amerifanifd^cn

^inberarbeit mit einem büftcren 'JluSblidf auf bie

3ufunft: ,,5)iefe arbeitenbcn ÄMnbcr fönncn nid^t

lefen Temen — unb bod^ toerben fie bemnäc^ft

ftimmbered^tigt fein ; fie !önncn nid^t in ber '^eife

auftoüd^fen, ba% fie 3um ^ifitarbienft taugen,

ba'^ fie in irgenbcinem anberen ©inne oIS bem

nicbrigen unb rud^Iofen 6inn be^ '^luSbeuterg

3U *3Henfd>en loerben. 0ic mcrben eine ffäglid^e

SRad^€ nel^men, inbem fie baä ^Haterial abgeben

für Softer, ^Ikrbrec^en unb bie fcblimmftcn poü=
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Kfd^cn mad)cn\(^a\Un. 1700 000 ^inber, bie fo

gut tDte feine (Er3te]^ung genießen, arbeiten in

bi^^m £anbe unb toad^fen im 5>unfer, berfümmert

unb gefal^rbrol^enb in bic amerifanifd^e 3wfunft

l^inein."

töiele taufenb armer *t^roretaricrfinber muffen

auf jebeg ^ugenbglücf tersid^ten unb in l^arter

^rol^nbe ii^r £eBen Einbringen. Hncnblid^ trauriger

als iijT i^og ift aber baS jener unfeligen Mnber,

bie t>on iF)ren eigenen (Sftem, bsto. ber unei^c=

fidlen "SHutter, a[§ eine £aft empfunben unb burd^

fd^toere '3Hi§l^anbIungen, burd^ unau§=

gefegte 'ipeinigungen, langfam in baS ^enfeitg be»

förbert toerben.

S^äglid^ fann man in ben S^ttungen ^vo=

Seffe über ^inbegmorb, 'iltuSfe^ung unb ^i%-
l^anblung lefen. ^m „^al^rl^unbert beg ^inbeg"

irterben un3ä]^rigc toe^rlofe fleine ©efc^öpfe

langfam 3U 2'obe gemartert, ol^ne ba% ^e=

prben unb "iöereine einfd^reiten. ^enn bie ^e-

prben einfd^reiten, 3U bem 3ü>ßdf, ba§ ^inb feinen

^Peinigern 3U entreißen, fo fommt in ber 9\eger

nur baS ^ürforge=(Er3ie]^unggt)erfar;ren in S^rage,

bcffen ©ang bcfanntlid^ ein fo langfamer, bureau=

fratifd^er ift, ba^ ein ^inb befonbereg &IM Traben

mu§, toenn e§ baS Snbe beö '53erfal^rcn§ nod^

erlebt. *03on bem '^Irtifet 6, *iUbf. 4 beg ^ürforge=
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^rste^ungggefc^cg, ber eine tiorforgIicf)e ltntcr=

bringung eineg gefäl^rbetcn ^nbeä tiorj'iel^t, toirb

— auS mir unbegreiflid^en (Srünben — fel^r fetten

©ebraud^ gemad)t. Heber bie ^^[titution beg (5e=

meinbe^^^dfenratS, bie fo fd^ön ouf bem 'Rapier

i\t, in ber '^rajiö aber fo l^dufig ticrfagt, ift fc^on

fo Mel gerebet iinb gefd^ricben toorben, ba% id)

cS mir tierfagen fann, an biefer ©teffe ndl^r bar»

auf m3uge]^en.

S)ie 5He^r5aI)[ ber an .^inbern begangenen

^i^l^anblungen fontntt in ber 'SRegeT nid^t

3ur i^enntnig ber ^cl^örben, unb felbft toenn fic

ange3eigt toerben unb ertoiefen ift, ba^ bie Altern

b3tD. ber "iBater, bie "^Ituttct ober bie '^PfTegeeltem,

il^re ^ürforgepfüc^t cröblic^ berieft l^aben, fo fann

il^nen tool;! burd^ bas 'iJormunbfd^aftggerid^t bie

^ürforge für baS nti^j^anbefte 5^inb ent3ogcn

toerben, aber bas (y^)c^ bietet feine genügenbc

^anbl^abe, um ben Säter für feine *^flid)tt>er=

geffenl^eit entfprcd^enb 3:. ftrafen. S>ag 6traf=

gefe^bud^ für baß 5>eutfd^e 9leid^ entl^äft feine ^e=

ftimmung 3um '3d)n^c ber .^nber gegen *2Hi§=

l^anblung. 5>ie '31TiBr)anbrung eineg Äinbeg fälft,

je nad^ ber ©d^toere ber Sat, unter Me §§ 223 big

226 beg 0t©^. für bvig 3)cutfc^e SReid^, be«

treffenb bie einfädle ober fd^toere ^örpertierle^ung.

S)ie einfädle ^örpertoerle^ung, bie bei ber *i2IiB=

l^anbfung eineg ^inbeg in ber ^3^egef in 3^rage



149

fommt, ift 3ubem ^^ntragebelift, unb ba bie

©d^ulbigen jic^ nic^t felb)! anflagen, baS mi^=

l^anberte uninünbtge Mnb feinen Antrag ftellen

fann, fo bleibt biefeg ^etüt in ber '^^egel un=

geal^nbet, toaS ölg eine große 2üde in unferer

©efe^gebnng 3U beseid^nen ift. "^te empfinblid^

biefe 2üdc '){&) mandyaial bemerfbar mad^t, möge

üuS folgenben Seifpielen 1^ erborge!^ en, bie id^ bcm

bereits ertoä^nten SOÖerfe tion Dr. jur. 5)nenfing

cntnel^me.

^or bcm ©d^öffengeric^t in 2eip3ig ftanb ein

'ilrbeiter ^. unter ber "^Infrage, fein lOjal^rigeg

fc^toäd^Uc^eg Sö(^terd^en baburc^ mi^^anbclt 3U

^ahcn, ba% er il^nt mit feinem Leibriemen mel^r

ai^ l^unbert ©daläge Uerfe^t ^atte. 3>er <5ad^-

bcrftdnbige l^atte über i^unbert Gtriemen unb blut=

unterlaufene ©teilen feftgeftelft, toag barauf ^in»

beutet, ba% bie ©djläge iDudf)tig gefiU)rt fein

mußten. 5)en Leibriemen be3eid^nete er inbeS nid;t

üIS gefäf^rUd^es *5öer!3eug, aud; feien blutunter»

füufene Gterien erft bann leben^efäbrlid^, toenn

fie mel^r a[g bie Raffte ber ^örperfläd^e be=

bedten! (V) S)ag ©traft)erfahren toar gerid^tet

auf gefäbrUc^e ^ör)3ert)er[e^ung: ba nun nad^ bem
(Butad^ten beg ©ad^tierftänbigen baS ©erid^t nur

einfädle ^ör^erberfe^ung annal^m, ein ^^ntrag

aber nid^t gefteflt toorben toar, ftelfte ba§ (Berid^t

ba§ *55erfa^ren gegen bzn *2irbeiter $^. ein.
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^anblung il^rcS eigenen ^inbeö f)atte fid^

bie ^vau beS Kaufmanns '^. tior b«r 0traf=

fammer "^Berrin 3u öeranttDorten. Sic ffcttc

ifir öierjäl^rige^ Söd^terd^en fortgefe^t in ber

gröblid^ften '©eife mi^l^anbelt, toeSi^alb 3a^I=

reid^e ^augbetool^ner '51n3cige bei ber "^0=

lisei erftattcten. 5)ic '32titbeü)or;ner befunbe»

ten, ba^ bie ^ngeüagte i^r ^inb mit ber

^auft inä ©ejid^t gefci;ragen unb mit ben ^üfeen

gefto^en, ba'^ fie e^ mit einem ©egenftanb i^eftig

öuf ben S^opf unb über bcn 9lü(fen gefd^Iagcn,

ba^ fie oft ol^ne irgenbtDeldfic erfennbare Hrj'ad^e

baß ^inb ma^foS geßüd^tigt unb fid^ l^ierbei 311=

toeilen eineg §aug[d^uf)eg bebient T^abe, bafe fie

il^r anbcreg ^inb, einen Knaben, ftet^ t)orge3ügen

unb fogar erftärt l^abe, fie fc^fage baS ^lläDdfien

nur 3um "^Bergnügen, taeif fie eS nid^t leiben

fönne. S>ie 8traffammer naljm c i n f a d^ c Körper»

terle^ung ün. 5)a ein 8trafantrag feiten^ beg

''IJaterS nic^t geftelTt tt»ar, mu^te auf (SinftelTung

beg Söerfal^reng erfannt toerben.

(Sg foirte im ©efe^ unbebingt auß ber W^i^"

l^ünblung b3ü). SBertoal^rrofung cincg ÄinbeS ein

eigenes ©elift fonftruiert toerben, bal^in

fautenb, ba% (SItern, Pflegeeltern, ^ormünber unb

(£r3iel^er, tcefd^e i?inber, bie if)rer ^ürforge unb

'Pflege anöertraut finb, grob oenmc^Iäffigen ober
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t]rdufam hc\)mibdn, mit C^efäiignig h^)x>. '^üd)t=

i)üuS beftraft tt>crben, je nad) bcr 0c^tt>erc beg

'^dim. (£g foirte Mneg '^ntragg bebürfen,

fonbcrn im • (Bcgenteil foUte jebcrmann
gefc^fid^ bcrpf Tid^tet tocrben, W,i%»
^üxiblunq cincg ^inbeg, bie 3U feiner

^enntnig fommt, fofort ber 3u[tdnbigen ^=
l^örbc — "^otisei, ©emeinbetDüifenrat ober

^ortnunb\d)a\t§Qetid)t an3U3cigen, toibrigen»

fang er einer 6trafe untertoorfen toirb. '^Jluf

biefe ^eife toürben biete '^erfonen, "^ier^

\mnbiz, ^adfibarn, Seigrer ufto., bie getDöi^nlic^

aug (Bleid^güttigfeit ober 3'iir<^i ^J"^ ^^^ ^ad)z

beg Säterg, bon einer 'iy.nseige '^bftanb nei^men,

F)ier3u ge3tDungen.

5)er SöorenttDurf 3U einem beutfcl^en 0traf=

gefe^bud^ befjünbelt in § 228 bie „©efd^rlid^e

^örperberle^ung", toill jeboc^ oon einem eigenen

S)elift ber ^erle^ung ber ^ürforgepflid^t an ^in-

bem abfeilen. 3" ^^^ ^egrünbung 3U § 228 beg

SöorenttDurfg l^et^t eS: „©raufame ^ifel^anblun»

gen bon .^nbern ober toegen ©ebred^Iid^feit ober

^ranf^eit tce^rlofen 'iperfonen burd^ bie 3U i^rer

^ürforge ober Obl^ut "^erpffid^teten, toerben regef«

mäßig, fallS [ie nid^t [d^toere folgen nad^ fid^

3ic]^en, in ber *5öeife begangen fein, ba^ fie 3um

minbeften bie ©efunbl^ctt ber 'iBerfe^ten in er^eb=

fidlem ^a^e gefä^rben fönnten. 5)a ber § 228
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bicfen Satbcftanb umfaßt iinb ber lücitc 5ttaf=

ral^mcn Ö>cfängnt^[trafc big 311 fünf 'i^al)rcn zuläßt,

ennögltd)! biefe 'töorfd^rift, [ofd^e Ij^^^f^i^fl'^'i

o]^nc ötrafantrög 311 t»erfofgcn unb mit einer ber

6d^tDere ber Sxit entfpred;enben 6trafe 3U a^nben,

[0 ba'iß tion ber "^lufftelTung einer befonberen 6traf=

torfd)rift gegen grobe '2lug[rf)reitungen ber er=

loäl^nten "3Irt, inie fie ber gcgentoärtig bem ^veid^g'

tag Dortiegenbc Snttourf einer S^Xobelte 3um 0traf=

gefe^bud^ t>orfd)Iägt, abgefel^en ir»erben fönnte."

Sn üerfd^iebenen i?dnbern gibt eg eigene ©e=

fe^egparcigra)3f;en 3um 6d^u^e ber ^inbcr gegen

©rau[am!eit.

Sn (Englünb hc^U^ feit ^uguft 1894 ein

©efe^ 3ur Söerl^ütung öon ©raufamfeit gegen

^inber (förperfid^er unb fecUfd^er *illrt), büg mit

Cöelbftrafe big 2000 521. unb Ö^efängnig big 3U

3tDei 3af)ren benjenigen beftraft, ber feine ^ür=

forgepfrid)t einem .^tnbe gegenüber graufam t)er=

re^t iat

S)ag italienifd^e ©efe^ C^Urt. 390 beg

codice penale per il regno d'Italia Üöm 30. <5uni

1889) ftraft mit l3aft big 3U 18 ^ITonaten, „tDcr

unter 92TiBbraud; ber ^^efferungg= ober bif3tp[inü=

rifd;en ©etnaft eine feiner "^lutorität unterftelUe

ober il^m 3ur (£r3iel;ung unb 3ur ^ut anvertraute

'^ecfon gefunbl^eitnd^ fd)äbigt ober gefd^rbet, beg*
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gletd)cn audf) bei ber '^ilue^übunci eineg ^^enifeS

ober einer 5?un)t.**

S)er ^htifd 391 [e^t ()in3u: „^eber, ber außer

in borbenannlcn fällen fid^ an '^erfouen ber

3^amilie ober an ^inberti unter 3toölf Qal^rcn

toergel^t, toirb mit ©efängnig big 3U 30 9Konaten

beftraft. ©inb bie (Sraufamfeiten tion einem '53er'=

toanbten in ah- ober auffteigenber £inie ober Oon

einem "^^ertDaribtcn in birefter Hnie auggeübt, fo

ü)irb ber 'Betreffenbe mit ©efängniS bon ein big

3U fünf 'i}al)xen beftraft."

^ranfrcic^ \)at aud) ein eigeneg ©efe^

t»om 25. SuR 1889 betreffenb ben 6d^it^ mi§=

[>anberter unb tjertoal^rfofter ^inber.

SrXaci^ Pfarrer <5l. ^iTb (3)ie förperUd^c

9Hi^^anbIungt)oni?inbern burd^'^erfonen, tpeld^en

bie ^ürforgepflidjt für biefelben obliegt. 3ürid),

'i^erlag 9lafd^er & (£o.) beftel^en in ber 6 d^ ü) e i 3

eigene 6trafgefe^e betreffenb bu ^Hißl^anbrung

Oon ^inbern in bcn Kantonen: '5lppen3e[r, ^fe[=
ftabt, ^em, g^reiburg, <äenf, ©larug, ©raubünben,

STCeuenburg, Obtoalben, 6d^affF)aufen, Xeffin,

S^urgau, "^aabt unb Slöallig.

5n ©enf beftel^t eine „Commission de sur-

voillance de l'enfance abandonnee". (£g ift

bieg eine ftaatfid^c Qinftitution 3um ©d^u^c

üon Oerlaffenen, tiertoal^rloften unb mi^=

f;anbeften i^inbern. !3>ie CN^efcfrfd^aft ^at bie
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'^flid^t, wad) nioralifd) ober mcitcfieir Der=

laffcnen 5\^inbcrn 3U forfd^^n, unb fü^rt genaue

Hnterfud;ung über bie ^äfle, bie il^r bc7^cid)net

finb. 6ie faßt über jeben ^afl ^e[c^Iu& unb

bringt bcni ©taatganvoalt bie Srtern 3ur ^ennt«

mg, bie t^r unter bie <21rtifer 213, 214 unb 290

big 292 (^inbermi^^önblung) beS Strafgefe^bud^g

3U fallen fd^dnen.

2avit "^Jlrtifef 292 beg 6cl^ü>ei3er 0trafgefe^=

hu<^e^ fönnen biejenigen, bie bag 3ü<^tigungg=

red^t überfd^rcitcn, mit ©efängnig tion 14 3xigen

big 3u einem 3^l^re bestraft toerben, toeld^e Strafe

big auf fünf fyaljvt erl^öl^t toirb, fallg in ber

Iteberfd^reitung beg 3ü<^tigunggred^teg eine

5^Dr^ert)erre^ung 3U erbliden t[t.

iBetreffenb bie ^l^erfe^ung ber erterlirf^cu

'^pflid^ten burd^ HeberanttDortung bon Zubern an

^rembe aug egoiftifd^en ©rünben, beftimmt ha^

(Btrafgefe^bud[) toon © r a u b ü n b e n in § 127

:

Gltem unb '33ormünber, üveld^e i^re ^inber ober

^ogtbefol^fenen auf red^tgtoibrige ober gefäf)rbenbc

'ilDeife in frembe ©etoalt, 3. ^. an '53aganten ober

l?anbftreid^er unb bcrgleii^en überliefern, foITcu

nad^ 'SHa^gabe ber Hmftänbe, namentlid; ber Cbc=

fal^ren unb STlad^teife, toefd^e baraug ertoad^fen

finb, mit ©efängnig big auf ein ^itl^r ober Büd)t=

l^aug big auf 15 'i^ül)vc bestraft toerben."
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5>ü§ 6trafgc[c^biic]^ für ba^
5)eutf(^c SReic^ ant^ält ! einerlei ^€=

ftimmung, tDctci^e ber Heberlieferung
eigener hinter an frembe 'iperfonen

entgegentritt, toag, toie auS bem Kapitel

„^inberl^anbel" erfid^tlid^, alg eine empfinb =

fid^e 2üdc ^u betrad^ten i[t.

^irffamc @trafbe[ttmmungen betreffenb ba^

5)erift ber ^inbegmipanbhtng finb, nad) '21. SKilb,

in bem 'iJorenttDurf 3U einem ©trafgefe^bud^ für

bie 6d^tDei3 entsaften, ©ie lauten:

§ 1. Altern, ©tiefeitern, 'Pflegeeltern, ^or=

münber unb Srsiel^er, toeld^e 5^inber, bie ii^rer

^ürforge unb "^ffege anbertraut finb, grob ber«

nad^täffigen ober graufam bel^anbcln, toerben mit

63efängnig, nid^t unter einem 'Sltonat, beftraft.

§ 2. '^SJirb bie ©efunb^eit ober (gnttoidflung

beg ^inbeg baburd^ fc^toer gefd^äbigt ober ge=

fä^rbet, fo ift bie ©träfe ^u(i)t\)aii^ big 3U fünf

^al^ren.

§ 3. ©tirbt ba^ Mnb infolge ber groben ^er=

nad^Iäffigung ober graufamen "^eJ^anblung unb

fonnte ber Säter biefen ^Huggang boraugfei^en,

fo ift bie ©träfe ^u<i)t^aüS big 3U 3e]^n ^a^reii.

§ 4. S'er '^Rid^ter Deranlafet bie "iBertDartungg«

bel^örbe, bag i^inb anbergtoo unter3ubringen. 5>em

©d^uTbigen toirb bie elterliche ober t)ormunbfd^aft=
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lid^e C5cu>art für 3cf;n bi^ fünf3cl)n '^aiyvc cnt=

sogen.

5>a unter „graufam hcl-)anbdn" nld^t nur

förperticf;c, fonbern aucl^ feelifd^e '^IXife^anblung

3U berftei^en i\t, i)ätU biefeg (Sefelj ben großen

^T^orteif, ba^ e§ aud^ (£Itern unb anbere ^ürforger

treffen fann, bte ba§ beutfd^e ©efe^, baS dlUn=

fairg ja nur bie „einfache" ober „fc^toere i?örper=

tocrlc^ung" ftraft, ungea^nbet lä%t.

3)te morartfc^en(Braufam fetten, tote

bie fortgefe^te beabfid;tigte "^Berfe^ung beg finb«

Ud^en ©emütg, ba§ (£rf(^rec!en, aug bem Gd^faf

reiben, g^eftbinbeu, baS ftunbcnlange Sinfperren

im bunfieii 3i"i^^ßr, (Srtoecfen ber Siferfuc^t, bi<i

Ilebertragung Oon -ilufgaben, bie über bie 5?raft

beg ^inbeg ge^en, raffinierte Quälereien, bie ba^

^}Xert)enft)ftem be§ i?inbeg erfd^üttem, bleiben

feiber mangelt einer pofitiben ^"^orfc^rift alT3U oft

ftraffog, ba eg nac^ bem geftenben 6trafgefe^=

buc^, toie nad^ bem ^IJorenttourf immer "^ug»

[egunggfrage für ben einseinen 9vid^ter bleibt, ob

er bie genannten Satbeftdnbe unter eine ber Se=

griffgbeftimmungen ber !örperltd)cn *3Hi^5<i^^I^w»3

ober (5efunbl)eitgfd^äbigung einreil^cn toiir.

'33ei befonberg fraffer moralifd^er Folterung

eineg ^inbeg fann tool^t auf 5^ürforge=ßr3ie^ung

erfannt nnb ben 'Reinigern bag i^inb entsogen

werben, aber bag gefc^iel^t too^I nur in fcftenen
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fällen, ^er 9^ic^ter loirb fid; barauf befc^rdnien

3u fonftaticrcn, ba^ iDcber eine '53ertDa]^rrofung,

nod^ eine ^örperöerte^ung im 6inne beg (Befe^eS

vorliegt, unb fo fann baS bebauerngtoerte freinc

C^efd^öpf bon [einen "-^einigem rangfaiu 3U Sobc

gemartert toerben.

Heber „moralifd^e g^olterungen" beiid)tet (San.

Bno ^erriant, Gtaat^amDalt in Somo, in feinem

"^öerfe „(Entartete "3Hütter" (S)ent[d^ bon 'iaifreb

"Xul^emann) : „3" ben 'proseffen gegen bie ^a=

mitten begegnen tt>ir einer gans befonberen nnb

gün3 befonberg [d^rcdrid^en ©raufamfeit. ®ie

Brutalität ber entarteten ^Kutter aug bem '33oIfe

tierbinbet fid^ \)uv mit ber 9laffiniert]^eit ber=

jenigen, inelcfie bie ffeinen ^reuben, Vergnügen

unb '^ünfci^e beg ilinbeS beobachtet I^at unb nun

tägtid^ auf neue ^llitter finnt, um biefe ^reuben

in ©ci^mer3en, bie Vergnügungen in "^Sitterfeiten,

bie ^ünfd^e in (Enttäufc^ungen 3U öertixinbeCn.

©leid^inie ber ^örber ttietfüdp bie "^IDoriuft be§

Sluteg empfinbet unb nad^ ber SJ3erti)unbung beg

Opfert fid) barin gefäflt, il^m einen langfamen,

big 3um legten ''2ltem3ug quattiolkn Sob 3U bc=

reiten, fo berftel^en berfd^iebene biefer „^73Tütter"

bie ^unft, leiben 3U Taffen, unb fie ,,ftubieren"

tatfäd^Iid^ — ein Sorquemaba im llnterrod —
bie *2lrt ber (öraufamfeit, bie am beften toirfen

fann. ^uS ben Krämpfen ber (Sefofterten fangen
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fic Mc <Bu&)t 3ur örf)ö]^ung ber 2eibcn jener; fie

finb, mit einem *5Öorte, fd^limmer alg bie "iBeftien."

Sr fd^itbert bann einige fold^er ^dlle: „^a [e^en

iüir einen mit ^änben unb ^üfeen an einen 6tuP)l

gebunbenen Üeincn Knaben; bor i^m ein '^ult unb

barauf ein £efebuci^ für i^naben t>on minbefteng

14 3a]^ren. S)ag ^inb mu^te in biefer ©tetlung

eine fünf Geiten lange, toenn audf) mit großen

^ud^ftaben gebrucfte (£r3äF)tung o^ne 3n"tum aug=

toenbig lernen. 3)ie ^Hutter [tanb tote ein ©flauen»

auffel^er neben il;m, um bie ©eiten umsufd^Iagen,

fo oft ba§ Stinb mit ber fläglid^en ©timmc eineö

Gefolterten „9Hama" fagte. 3)icfe mafd)inenartige

•iHnftrengung, biefe '^artz förperlicl^=gei[tigc '^ev=

getoaltigung 5<itte bie (Sebäc^tniSfraft in ü^m ber»

artig gefcl^tt»äd)t, ba^ e§ i^m oft genug nid^t gc=

lang, bie (Srsä^fung in fünf ©tunben 3U lernen,

toäl^renb fein ©d^toefterd^cn gleid^en ^fterg, ber

Liebling ber 92tutter, biefcfbe ©e[d^id^te in 3ü>e{

Stunben „ipiefenb" erlernte. 5)ie mütterlid^c i^ogif

folgerte aug biefem llmftanbe, ba^ ber ^nabc

nid^t lernen „toolle"; bü^ 3^öd)terc^en tourbe bem=

gcmä^ feinem %uber alS ^eifpiel üorgefüf)rt unb

in beg festeren (öegentoart mit ^ffen, £ieb=

fofungen unb ©ü^igfeiten belohnt. 5)er ^nabc

fonnte biefe tt)rannifd^e ^Tetf)obe nur oiermat er=

tragen; bei ber feierten i?eftion lourbe er o\)\u

mächtig. 5)ie Butter aber glaubte, er fc^Iiofe nur,
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unb toecfte i[)r\ mit einer 3^rac^t Ohrfeigen, ^iefeg

unfeltge SQ3urm fam mit 3e5n 'i^aljvcn in eine

^mabitenanftalt unb einer feiner ^e^rer \aQtt

ang, ba% ber ^nabc anfangt nid^t toter 9lei^en aug

ber bibliid^en ©efd^id^te l^ersufagen toermoc^te, [o

fel^r l^tte fein ©ebäc^tnig gelitten."

„(Eine 5>amc, toeld^e bie ^leligion mit bem

^igottiSmug tiertoec^ feite, berlangte, ba^ eineg

i^rer ^inber im ^Iter tion öier '^a\)ven baS „credo"

im £ateinifcf)en erlernte; ber ungtücflici^e ^ndbe.

tourbe bamit ferbftrebenb nid^t fertig unb bal^er

in eine bunffe Kammer gefperrt, tDofelbft il^m ba§

6c^recfgef))enft beS „Seufefg" borgel^oTten mürbe.

S)<i§ ^inb tDurbe blöbfinnig unb jene fanatifc^e

3)üme berteibigte fic^ mit btn Porten: „Keffer

bumm, als gottfog".

g^erriüni fommt bei ber ^5efpred^ung ber an

i^inbern Derübten ©raufamfeit 3U ber ©d^lu^»

folgerung: ,ßu ^DXoval beg ^inbeg toirb nieber»

gebrürft, fein Körper gefd^tpäd^t, unb inmitten cdl

biefeg moralifd^cn, p]^V)fifd^en unb geiftigen QXenb^

enttmtfelt fid^ im fleinen fersen be^felben nur

ein ein3igeg ©efül^I breit unb mäd^tig, ba'^ beS

„^affeg", ti>e[d^^g ein nod^ gröfeereg <^Unb bar=

fterrt.**

Dr. jur. ©uenfing fd^reibt über „"^H o r a I i f d^ e

(Braufamfeiten": „3)ie pft)(^ifd^c 9Hife]^anb=

tung fpieft bei ber graufamen ^Bef^anblung eine
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große ^loflc: ^ag ^tnb lüirb in ^urd)t iinb

©d^recfen Dcrfc^t, 3. ^. buvd) S)arftcfrung Don ©c=

fpen]'tcrcr[d^ciniingen, bnrd) 'SUiffd^redfcn au^ bem

Gdfitafc, befonberS bnrd^ 5)ro]^ungen; fo bcrlangtc

ein "X^ater t)on einem fed^gjä^rigen >^inbc, cS [otlc

il^m bie S^^tnng tiorfefen, unb bro^te U;m, fdllgi

cg bicö nid)i fönnc, inbent er ein ge3Ücfteg ^Hcffer

il^m tiorJ^ielt, eg 3U erfted^en.

5n einem anbeten ^-aUc forberte ein '^ater

tion feiner ISjäl^rigen Sod^ter, bie er l^a^te, toeil

fic bog Hnglürf l^atte, ein Sogenannter „8d^ief=

fopf" 3U fein, eine '^rbeitsreiftung (eine §erfter=

tung bt^ 'iJlbenbeffenö in unmögrid()er iSdf)neriig=

feit), bie nid)t 3U feiften tt>ar, mobci er brol^te, fic

mit einem fd^toeren ©d^emef 3U crfd^ragen. S)ag

^nb fprang in S^obe^angft aug bem ^enfter.

*5Befonber§ i^äufig ifl bie beräd^ tlic^e

^c^anbTung bcg ^inbcg. '^aS ^nb toirb

frf;[ec^ter toie ein 3^ier bePianbelt. So barf

nid^t ben "iHufentFiart ber übrigen ^amilie teilen,

e§ mu^ in ber ^üd)C bleiben, nadf)t§ toirb eg in

einem '^Binfef unter ber Sreppe, auf bem i^orribor

untergebrad^t. "^Bei ber 91Tal^r3eit mu^ eg anftatt

am Sifd^ auf ber (Erbe 'ipfalj nel^men. 5>ag (Effen

toirb il^m t)orgeu)orfen, ober in einer »5d^üffer, auö

toeld^er 3utior ber Ijoff)""'^ g^fättigt murbc, t>or=

gefegt; e^ toirb nid^t anberg afg mit einem
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cmpörenben Sd^impftoort be3elci^net unb gerufen.

5n bte ©egerttoart anbßrcr toirb eg ge3ogen, -um cg

3U üerfpotten ober 3U tierrcumbcn. „'^arum hi\t

bii <5lag nid^t frepiert?" bag ift bag '^ort, ioeld^cg

bog aug bcr ^ranfi^dt ©enefcnbc prcn mu§;
„*5Darum ]^at bid) biz Sleftrifc^c nid}t tot=

gefal^rcn?" ift bte ^egrü^img bcg (geretteten;

„§ült bein ^auf, bu bt[t nur gebulbet ]^ier";

bamit toirb bem ^inbe ber '3Hunb gefd^Ioffen,

tDenn er fid^ einmal 3U einer fd^üd^ternen '33itte

offnen möd;te. „SIBenn bod^ ber ^aftarb frepierte
!"

~ „S[Öürum bringft bu bid^ nic^t um?** — „Keffer

tüdr'g, bu gingft ing Gaffer." 5>a§ finb foid)'e

^üd^e unb ^ertoünfd^ungen, bie mit *3tad^brudf

einer f)a%= unb toutenfteriten Stimme unb "SHiene,

baS ^inb mit (Sntfe^en, 'iKngft unb ^er3tDeiftung,

mit ©rüm unb (Empörung erfüiren muffen. —
Ober e§ toirb in begrabierenber '^eife gegen

anbere ^inber 3urüdfgefe^t, e§ toirb 3um ^e=

bienten anberer ©efd^toifter gemad^t.

60 l^ütte eine 6tiefmutter i^re 6tieftod^ter

3ur 6fTat)in il^rer eigenen 2^od)ter gemad^t, il^r

neunjdl^riger (Bo^n l^ütte bie "iilrbeiten, toeld^e bic

3toöIfiär)rige @tieftod)ter in ber ^btDefenf)eit ber

Butter 3U leiften aufbefam, 3U fontrollieren, too»

bei er fie nad^ ©utbünfen mit einer il^m eigeng

3U biefem 3tt>^cf gegebenen ßeberpeitfd^e burd^=

prügeln burfte.

Sltenbt, Sklne lueiBe <5Hoöen. IX
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(Sin ef)emaliqer ©ctftrid^cr cr3og feinen dd^t«

jdl^rigcn 6o]^n in übcraug [trengcr ^eifc; baß

^tnb tr»ar infolgebeffen tierfc^üd^tert unb lebte fein

drmeS, trüJbeö £eben für fid^. 0einen gan3en

Gd^ü^ t)on Hebe, mit bem e^ fic^ an *3Henfd^en

nid^t I)erantDagte, l^atte eg mit ber reid^en '^äviliä)''

feit finbUd^er "5lffe!tion auf ein Sier, ein ^anin=

d)en, gel^äuft. 5>iefeS "^efen ttxir iT^m fein liebfter

^reunb unb 5=?dmerab. ^\ß er einmat eine Unart

begangen, ftrafte il^n ber ^ater — ber biefen

Flamen mit Hnred^t trug — baburd^, ba^ er baS

3^ier erfd^fug, ben 2eid^nam in baß '^öett beg bc=

fTojgengtoerten ^ahtn tegtc unb i^n stoang, bic

'JTCad^t neben feinem getöteten Liebling 3U=

3ubringen."

"Untoerl^dltnigmäfeig niebrig im
Mergle id^ 3U anberen *^ergel^en ftnb
bie ©trafen, bic entmenfdf^te (Eltern

ober '^Pflegeeltern für fd^toere ^ife«
l^anblungen bon ^inbern treffen.

(Einige ^eifpiele 3ur (Erläuterung:

'^OT bem Gd^öffengerid^t in ^rlin ftanb baß

(El^epaar ^. unter ber "^Inflage, fein breijdl^rigeg

2^öd^terd^en, baß ^rau ^. in bie (El^e mitgebracht

l^ütte, über (Bebül^r mi^anbelt 3U ^aben. ^aß
^inb toar faft 3um Sfelett abgemagert, ber gan3C

Körper XDkß eitrige *^unbcn auf unb tüar über

unb über mit ©triemen bebedft, 2ippc, 'JTafe unb
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Sü^nfTetfci^ toarcn aufgcfd^fagen. ^luf bcin 6c[ä^

befanden fid^ gto^e ^anbtounben, bie ebenfalfg

in Eiterung übergegangen toaren. 5>tefe rül^rten

bal^^, ba% ba^ ^inb mit bem nacften Oefd^ auf

einen glü^enben eifemen §erb gefegt tDorben toör.

(ES iDurbe feftgeftellt, ba§ ba§ ^inb mand^mal

tagelang nid^tS 3U effen befam, einmal 3U)ei 'Jldd^te

Tang an ben ^ettpfoften angebunben ftcFien

mu^te, bü% bh entmenfd^te '3Hutter unb ber @tief=

öater eg 3tDangen, [eine ©jfremente 3U effen. 3)a

nid^t ertDiefen toerben fonnte, ba^ fid^ aud^ ber

6tieft)ater an biefen fd^eufelid^en "iltiPanbrungen

beteiligte, tourbe er fretgefprod^en. 3)ie unnatür«

fid^e 'JHutter erlieft für il^re beftialifd^en '53er=

gelten eine ©efängnigftrafe Don nur 3ü>ei

Monaten.
^or bem SRijborfer 0d^öffengerid)t ftanb bie

^rau 'intargarete §. unter ber Auflage, il^r ein»

jdl^TigeS, unel^elid^ geborene^ S^öd^terd^en in ber

unmenfd^tic^ften ^eife mi^^anbclt 3U baben. "^Ug

bie Spori3ei auf bie '^n3eige Don '^lad^bargreuten

enblid^ einfd^ritt, fanb fie baS' ^inb in einem

entfe^Iic^en 3i^[tanb. 5>er gan3e Körper n>ar

braun unb blau gefd^Iagen unb in bem 'iRurfen

toar eine ^öl^Iung, toefd^e bie ^Rabenmutter bem
^nbe mittels eineg 6)xitcnftiere^ üerabfolgt Tratte.

S)aS entmenfc^te "^Jkib unirbe 3U einem ^al^r

(SefängniS \>emrteilt.

11»
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©te Gd^reinergel^ercute ^. üon 6ci^ü>ening«n

l}üüen bett toon ber (Ehefrau im Icbigen Gtanb

geborenen unb bigi^cr in einer ^n[talt unterge=

brad^ten 5 jäl^rigen ^abzn bei fid; aufgenommen.

5)em Sl^emann toar bag Mnb fe^r im ^egc.

'^i jeber ©elegenl^eit unb auS geringfügigen *2ln=

raffen mi§f)ünberte er bagfelbe, unb 3toar mitunter

in fo grd^rid^er '^cife, ba% fidf) bte ^auS=

beiDol^ner in^ bittet fegen mußten, ^eben ^al)l=

lofen ©dalägen mit ber §anb unb einem 92teer=

rol^r, fd^fug ber unmeufd^ftd^c Gtiefüatcr ba§ be=

bauemöiDcrte 5?inb and) einmal mit einem fantigen

6tiid §013 <^^\ ^^" bloßen 9lüd'en; ein anbermal

tüürf er eä nad^ ber ßimmcxbcdc. S)er

^r3t, bem ba§ ^inb auf ^^eranlaffung ber 0taatg=

antDaltfd^aft tiorgefübrt tourbe, fteffte am gan3en

2eib blutunterlaufene stellen feft, bie auf *2ln=

toenbung rol^er unb finnfofer ©ctoolt bi^beuteten.

^ad) ber gan3en "^Irt ber 3üd)tigung unb ber ^^l
unb 'illugbel^nung ber 'Verlegungen, Tag für ba^

ol^nebieS fd^toad^e unb auSgel^ungcrtc ^inb, toie

ber '^r3t befunbetc, eine ernftfid^e gefunb^citlid^e

(Sefal^r t)or. 5>a§ ©d^öffengerid^t öerurtciltc ben

unmenf(^rieben 6tieft)ater 3U einer ©efdngni^ftrafc

tion nur2^onatcn. S)ie mitangeflagte (Eb^=

frau ü)urbe freigefprod^en, ba i^xc Xeil=

nal^me an bcn 'SHi^l^anblungen nid^t nacbgetüiefcn

tD^rben fonnte.
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^or bcm 6c^tt»urgerid^t 3U Raffet l^atte fid;

ein 6d^miebemei[tcr tDcgen ttorfä^fid^er ^örp€r=

bcrk^ung mit totnd^em '^luggange 3U t>eran.t=

tDortcn. 5)er "^HngcfTagte ift 'Bürgermeiftcr eineg

fkinen Drtcg. Sr ift toegen Sereibigung unb

^ör^eröerfe^ung fd^on toorbeftraft. Sr l^at, toic

bic 3eit9ßTi^u^f<i9^'i ergeben, einen feiner 2c^r=

finge befd^impft, burd; ^auftfi^Iäge in§ ©efid;t

unb auf ben ^o))f m.i^^anbelt, unb fc^Iie^Iid^ burc^

'^Berfen eineg ^ols^antofferg gegen ben Unterleib

eine töbfid^ iDirfenbe ^Xeröenserrei^ung ]^erbei=

geführt. 5)er GtaatgantDüIt beantragte ^eftrafung

toegen borfä^Iid^er i^örperberfc^ung mit töblid)em

"ülu^ange. S>ag (Berid^t itlannU jebod^ auf —
3^reifpred^ung!

^err 6tabt]^agen, '^H. b. '51., trug am
22. g^ebru^r 1910 im 9^eic^gtage folgenben ^all

öor: (Ein ©utSbefi^er bearbeitete einen ^rbtit^=

jungen, ber faul fein foITte, mit Rauften, "^^efen,

'^eitfc^e, fc^Iug il^n blutig, \r>arf i^n auf ben 'SHift.

S>ie 6traffammer berurteUte ben menfd^en=

freunblic^en ©utSbefi^er 3U 50 "^Harf ©elb =

ftrafe.

S)er CanbtDtrt ^. in ^ilbe^^dwi, ber unter

ber *illn!Iage ftanb, mit ^ilfe feiner ^rau il^r

l^jäl^rigeö 5)icnftmdbd>en, ein fräftigeS, brü]^en=

beS 'SHäbd^en, berart mi^l^anbelt 3U r;aben, ba%

e§ infolge biefer '^ilJ^anbtungen unb ungenügen=
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bcr (vrnäl)nntg [ki r b , unirbc 311 einer (N')cfängut2l=

ftrafc i>on nur ö 9H n a t c n t>ernrteilt unb feine

^mu 3U einer öelb[ti>afe Don 60 'iZHarf!

©ine traurige Serül^ntl^eit erlangte bie 5^rau

beS praftifd^en ^r3teg Dr. ^. in '^Berlin, beren

'^ro3efe eine 'iRunbreiye burd; bie berfd^ieb^nen

©erid^te madfU. ^tau Dr. '^. [tanb unter ber

^nflage, if)re baniafg 12iär;rige 6tieftod)ter in un=

m e n f d; r i d^ e r '^Öeife fortgefe^t nii^l^anbett 3U

l^aben. S[Bie 'ß'^uqtnaü§>^<XQen befunbeten, l^atte fie

toieberl^ort mit einem 0tod erbarmungglog auf

bü^ tDel^rlofe Cöefd^öpf eingefd^tagen, fie 3tDang

eg 3U arbeiten, bie feine Körperfrdfte überfticgen,

fie bertDeigerte i^m bie 'JXal^rung, fo ba% baä

^inb 3um ©fektt abmagerte unb in ber ©d^ule

bor junger ol^nmäd^tig 3ufammenbrad^. 6ie jagte

bie steine, nur mit ^emb unb bünnem ^attun=

fteib beffeibet, im falten 'hinter auf bie Gtra^e.

Gie fperrte fie in ba^ (SlüI^Iid^tbab, too fie oF)n=

mäd^tig lourbe unb fd^to^re *^ranbtDunben an

^änben unb ^ü^en erlitt. 6ie berffeibete fid^

afS ©efpenft, um baS' 5?inb 3U erfd^reden, fur3,

mit teuftifd^er "Bog^eit erfann fie Oudtereien, um
bü2 i^r ber^a^te ^inb 3U peinigen. S)ag 2anb'

gerid^t II 'Berlin berurteitte biefe *5}Tegäre bafür

3U — 300 <31T. ©clbftrafe. 5>ag ^Tleid^ggeric^t

\)oh baß Urteil auf. 5)ann befd^äftigte ber '^ro3e§

ba^. 2anbgeric^t I, toeld^eg bie ungefragte 3U
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Dicr Satotidtcn O^cfäuöni^ verurteilte.

TOeberum tourbe baS Urteil aufgel^oben, unb

[d^Iie^rid^ tt>urbe bte liebeboUe Gtiefmutter t»on

ber 6traffammer beS Canbgerid^tS III 3U einer

(BefängniSftrafe 'oon stoei W.onatcn Verurteilt,

©in büftereg ^ilb 3U bem Kapitel ^inbermife»

^anblung entrollte fid^ Vor bem 0d^öffengeri(^t

3U Hamburg. Unter ber 'iUnflage ber förderlichen

'SHifel^anbtung unb ber ^ebro^ung mit Sotfc^fag

befanb fid^ bie lebige Tagelöhnerin £ina ^. auf

ber ^nflagebanf. 5)ie if)r 3ur 2a^t gelegten 0traf=

taten fo[[ bie ^ngeftagte an il^rem neun 5^re
alten Goi^ne au^eübt f)aben unb 3tDar fortgefe^t

in ben Sauren 1908—1910, 3U toerc^er 3eit if)r

ber ^nabe abgenommen unb in eine (£r3ie^ung^=

an\taU gebrad^t tourbe. (ES tourbe feftgeftellt, ba%

bie ^Rabenmutter ba^ arme ^nb in bie Btubc

einf^>errte, an bie Sür feftbanb, unb fo ben gan3en

Sag airein lie^, tod^renb fie i^rer Arbeit nad^»

ging unb er[t am "^benb inieberfel^rte. SÖte^r-

fad^ foll fie ben i^naben gegen ^ett unb ^ften

getoorfen !^aben, ba^ Uuienbc SIBunbcn entftanben,

3eTrte il^n an ben O^ren, ba% bie 2äpp(i)en ein»

riffen, fd^lug il^n mit ßtöden, 5ol3pantoffeln ufio.,

bc% am gan3en Körper beulen, grüne unb blaue

^ledfe unb blutunterlaufene Striemen fidf^tbar

tourben. 'Slod^ fpät in ber ^Tlac^t finb bie 'JTad^»

bam auS bem ©d^lafe aufgetoac^t unb l)aben bie
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bum^fßu Sd^Iäge unb bag (öcfd^rci bc§ .^tnbc«

tocmömmen. (StneS '^Ihenb^, im S)e3embcr, tnurbc

ber klinge, im $emb unb barfuß, längere S^tt auf

bzn ^augflur gefteflt. 5)ie Sati^^anblungen, btc

meift übenbg unb l^inter gefd^foifenen Spüren bor

fic^ gingen, toaren berart, ba% bie £eute auf ber

Strafe [teilen blieben unb fid) empörten, fo ba%

enblid^ ^n3eige gegen biefeg Slöeib cr[tattet tourbe.

ObtDol^r crtDiefen roar, ba§ bie unnatürlid^e 'Sllutter

t 1 r e 3 tt> e i '^al)vc ein tüel^iiofeg ^ i n b u n =

menfd^Iid^ mi^I; anbeft Fiatte, lautete ba^

Urteil nur auf — 3toei 'iJHonatc ©cfdngnig.

SIBegen fd^toerer ^örpertoerle^ung
mit nacT^gefoIgtem 2^obe l^atten \id) ber

^abrifarbeiter 8. nnb feine (Sl^efrau t>or

ber 0traffammer beS £anbgerid;tg in '^ot^=

bam 3U toeranttDorten. 5)ie fd^toeren ^i^=

l^anblungen, toeld^e baS Sf;epaar an feinem

toore^eUd^ geborenen 6o]^n Otto ausübte, j^attcn bie

eigenen (Eltern ber ^rau beranlaßt, Strafantrag

gegen baS unnatürliche gltempaar 3U [teilen. SS
U)urbe be3cugt, ba^ ber 8 jährige i^nabc fortgefe^t,

ol^ne SBeranlaffung, in ber fd^toerften Slöcifc mife=

l^anbelt ü)urbe. "^Bälirenb ba§ eliclid^ geborene

^inb in einem fauberen "Bett fd^lafcn burfte,

mu^te ber fleine Otto bie 9Tac^t im Mofett 3u=

bringen. 6ein i^örper toar mit biden blutunter»

laufcnen ©d^toielen unb Striemen bebedft. 3"=
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folge SJTü^rung§cnt3tc]^ung "war er fo fdfjirad^, ba%

er faunt nod) Taufen fonntc. 3"^ 0ommer 1906

äußerte bie '^Hngeflagte einmar 311 einer 3<^"g^"-

„3cf) tDerbe baß '^ag je^t mit junger furieren,

id^ ^ahc il^m fd^on 3tt»ei Sage fang nid^tg 3U effen

gegeben." ^tg er eineg SageS bor 6d^irtdd^e nidrit

imftanbe toar, ben i^orribor entlang 3U gelten,

paäie il^n bie bruale ^Htuttter bei bcn Gd^ultern

unb fc^lug ir)n berart inS 6efid^t, ba% e§ nod^ in

bcn näd^ften Sagen blau unb grün gefärbt toar.

(Sine 3^119^" befunbete, bü^ ber '^^ater ben jungen

einmal an ber ^ruft padiz, i^n l^od^^ob unb

mel^rere ^Kale mit bem ^opf I^eftig gegen bie

'^Danb ftieg. S[Denn bie (Eltern mit i^rem anberen

^inbe ausgingen, mu^te Otto ftetg 3U §aufe

bleiben iinb tourbe in büß ^fofett eingefperrt. 'illm

6. ^ebnmr 1909, bem Sobegtage beg armen

^inbeg, fai^ eine ^rau S>. eä gan3 oerftört unb

kid^ienbla^ auf bem ^ufeboben fi^en. (Segen 3tt>ei

Hl^r mittagg l^olte bie ^ngeffagte bie 3^rau 5).

3U ^ilfe mit bem SBemerfen, ba^ ber "i^ünqe

Krämpfe l)ühc. ^tau 5>. fa^ fofort, ba% ber Staate

bem Sobe nai^e toar, unb forberte bie g^rau 6.

auf, einen nHr3t 3U Idolen. 5>iefe ertoiberte, ba%

ber Menget öfterg „^^IButfrämpfe** ^ahc, unb i^r

sntönn nie einen ^r3t l^ole. ^n bemfelben Sage

gegen 10 U^r abenbg erfd^icn ber (El^emann 6. bei

einem ^r3t unb bat i^n, 3U feinem 5^naben 3U
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foinmcn. (Sr aufwerte babci: „'^^ l)ahc bas ilHub

Dor 10 9Kinuteu ge[d>Iögcn, barauf befam ber

Scngcl SKutfräinpfc. ^e^t fterit er fic^, olg fe^e

unb l^örc er ntd^tg, fommen Gie bitte mit, t>ier=

reid^t ift if)m noc^ 3u j^elfen." 5)er ^rst fonftatierte,

ba% ba§ ^inb feit minbefteng 6 ©tunben
tot iDar. 3)ic Beid^e felbft bot einen entfe^Iic^en

^Inblicf. 5)er 3um Gfelett übgemagerte Körper

ü>ar über unb über mit Gtriemen hzbzdt Ileber=

all hc^anben fidf) bicfc, blutrün[tige Gtclkn, blaue

^Itdc unb teufen, t>on bcmn felbft ^op\ unb

^alS nicf)t Derfcf;ont geblieben toaren. ^änbc unb

3^ü^e ber fleinen Ceid^e toaren erfroren unb an

meisteren Gtericn aufgepla^t. ß§ tourbe feftge=

fteirt, ba^ 0., nad^ feinen eigenen 'Eingaben, nod)

auf bie 2eid^e,n)ie toilb, lo^gef dalagen
l^atte. ^ür biefe beftialifd^en 91TiPanbrungcn,

au^eübt an einem toe^rfüfen Mnbe unb an beffen

i?eid^e, tpurbe bie (Sl^efrau 6. 3u brei 5til;ren,

ber (Seemann 6. ^u V/2 '^al)x cn 'ßud)tl)auS

t) erurteilt.

S55egen '^iTi^J^anblung il^reS uneF)eIid;eu t)ier=

jährigen i^inbeg I;atte fic^ bie ,5^abri!arbeiterin

S^l^erefe 0. bor ber ^erienftraffammer Strasburg

3U öeranttDorten. 5>ie 0. erl^ieft feine '^Itimente

unb cmpfanb eö alö eine unerträgliche £aft für

biefeS ungeliebte ^inb forgen 3U muffen. (Sine

gan3e 'iReibc S^i^Ö'^^i befunbeten, in toeld^ gerabe3u
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uiimcitfd^Iid>ci' ^Ö>cifc bte uunahlrrid^c SJHutter il)r

eigen ^hi\d) unb ^tut mifef>dnbeltc. 6ic l^abe

bag ^nb ol^ne Urfad^e gcfd^fagen, eä gebi[[en,

auf bcn ^oben geiDorfen unb mit bcn ^^ü^en auf

bcn bfo^en £eib getreten. 6ie fd^tug eg mit ber

tJauft in§ ©efid^t, [o ba% büS i^inb toieberl^olt

au^ ^unb unb '3Ta[e Mutete. (£ine 3^ugin gibt

an, ba'^ fie öon il^rem 3^1^^^^^ <^'^^ \(^hi ti)ie bie

'iUngeflagte i^r ^inb mit einem 6tricf an baS ^cü
banb unb e^ aufforbcrte, 3U beten. %l^ ba^

S^inb biefer 'Slufforberung nad^fam, fd^Iug bte ^n=

gefragte unter forttodl^renbem ^ufforbern 3um

^eiterbeten auf bag S^inb ein unb bi§ cg. S>ag

5^inb, ba§ al^ brat) unb orbentlic^ gefc^übert tDirb,

iDurbe einer ^nftalt übertoiefen unb bie '^dben=

mutter 3U einem ^a^r OefdngniS t>er=

urteilt.

©ro^eg ^uffe^en erregte im '^a^re. 1907 ber

^t03e§ gcgßtt ben ^ufübireftor @t. in Stuttgart,

ben Leiter eineg bcfannten Quartette, ber unter

ber "^nEfage ber gef df)rricl^en 5^örper =

terfe^ung, begangen an feinen 14, 16

unb 17 3'^l^ren alten Söi)nzn, bor ber ^erien=

ftraffammer in ©tuttgart ftanb. 9Tad; ber

'Auflage fyxt 6t. bie ^Hi^anblungen mit einem

bicfen 'iöteerrol^r, einem tDieredfigen £ineal,

einem Gd^iefertafelral^men, einem 0}xi3ierftocf

unb einem ^eir]^ol3ftocf aiiSgcfül^rt, in einem
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'/^aXlc [oqar mit einem ^vmq auf [einen

jüngften 6o^n einqe[ci^rögen. S)ie[er F)atte am
fd^irierjten unter ben 91TiBl)anbIungcn fceeä Söaterg

3U leiben. C£g inurben i^m iDieDer^ott 20 bi^ 25

§iebc auf bcn nacften 2eib öerabreid^t, jo ba%

am (5efäf5 eitrige "^Bunben entftanben. '^ud^ bie

mittelartciiic^e Strafe ber ^u^^iebe l^at 6t. biefcm

Knaben gegenüber angetoaubt. ^Ubin folf auf

beibe ^ü^e im '^pvii 1906 berartige 6treid^e er=

Italien 5^ben, ba^^ bie ^ü^e l^od^ anfd^tDörfen. (Sin

anbermal l)at fid^ ^Ibin mit entblößtem
@efä§ an ben '^ti^zn Ofen ]tclUn

muffen, toobei er fd^toere "^^ranbtDunben
erlitt. *^uf ba^ mit '^Bunben unb 'Blafen

hcbzdtc ©efäß eri^iett '^Ibin bann nod) heftige

©daläge mit einem ^d^rbefen, irtoburd^ ber

^nahc unter furd^tbaren Gd^mersen einen fd^üveren

^luttierluft l^atte. ^inem ber 5?naben f)attc ber

"ilngeflagte einmal btn '^rm mit foldper ^uc^t

aufS Plattier aufgefd^Iagen, ba% ber 'SXrm ]^od;

anfd^tDoir. '2llit bem (Geigenbogen ftieß er bie

Knaben inö (Sefid^t, looburd^ eine ^[utunter=

Taufung entftanb. ^n mitbin i^at er fogar einen

6todf abgefd^fagen, ber mit (Sifenftangen tierfel^en

gelDefen fei. 'Jltit ben Fingernägeln 3tDidte

er bie Knaben in bie "iUrme unb ben 'Äiud^,

unb ftedfte il^nen (Stedfnabeln in bie

^rme. 5>ie brei Knaben toanbten fid) fc^rieß=
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fic^ an bie '^oltsci, mit ber ^itte um
^tlfß gegen ben eigenen '53ater. S)urd^ ^cüQzn=

ciugfagen tourbe feftgefteflt, ba% ber SRüdfen

be§ Knaben 'Qirbin mand^mal toie ein „3er]^adteg

5?oterett" üuggefe^en l)ahc. Ijemb unb ^ofen feien

angeflebt getocfen. 5)er gertc^tnd^e 6aci^t)erftänbige

fügte aug, baß "^Jirbin faum einen .Körperteil auf»

toeife, an bem md)t eine größere über fleinere

^n$üi)l "STarben t)orl^anben feien. S>er 6taatS=

antoalt beantragte ein ^al^r <Sefängni§ für bcn

rollen ^ater. S)ag Hrteif lautete auf eine ®e=

fdngnigftrafe toon fieben 'Sltonaten.

©ine toeit p^ere ©träfe erl^ielt ein anberer

.Künftler, ber '^ianift unb "^rtift 'Jltbin SuIiuS

D. au§ 5)re0ben, metd^er im ^iiini 1910 unter bem

bringenben ^cxba^t t)err)aftet tourbe, feinen fünf=

3e]^njä^rigen ©ol^n unb feine ISjäl^rige Sod^ter

in einer gerabesu unmenfd^Iid^en SIBeife mi§=

l^anbelt 3U l^aben. ©§ tourbe berid^tet, ba% 0.

mit feiner 3tDeiten ^rau, einer (^l^anfonette,

tDod^enrang nad) augtoärtS tierreift toar. S)ie

^nber folfen in biefer "Sdt nid^tö toie eine

6d^üffet eingelegter ^^^ringe, rol^e i^artoffeln unb

ein ^rot 3ur 9Xa]^rung bcfommen ^aben. 5lÖenn

ber '^ater lüieber nad^ §aufe fam, ging bie

'^Prügelei an. "^ei ben geringften '^ntäffen foll 0.

feine ^inber mit ©triefen unb ftarfen 6töc!en

mi^l^nbelt I;aben. "^ie £)augbetDof)ner er3ä^rten,
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l^üt 0. bcn '^uwQcn mit bcm ^opfe g<^cn btc

'^IBanb geftogen, er ^at bic Mnber fid^ entflciben

Taffctt, fic nadi auf einen Stu^r gebunbcn unb

bann [o lange auf biefefben cingefdalagen, bi^ er

felbyt gan3 crfd^öpft tttar. 3)er ^ungc i[t cnblid^

baliongelaufcn, aber ber '^aict l}at ii)n toicber

3urücfge]^ott unb öon neuem mi^l^anbett. 5)ag

'JHäbc^cn foirte eineg <xhcnbS, nur mit bem '3Tot=

bürftigften beffeibet, einem ^reunbe btS SBaterg

„^unfl^tücfe" Dormad^en, bie er il^r beigebracht

l^atte; alg eö fic^ bagegen ftrdubte, befam eg

9iebe, bi^ eg toirrfä^rig tr»ar. ^ineg 3^ageg folltc

bog ^mäbc^en 12 eleftrifc^e ^ringeln für 1 sntarf

faufen, e^ befam aber nur 6 0tüd unb toagte

fid^ beö^alb nid^t ^eim. Hm Mitternacht fanb

eine 3^rau baS ^nb in einer ^augtür fi^en; [ic

brad^te eg 3ur "tPoUseitoac^e unb ba^ loar bie "^Jer«

anfaffung, ba^ eine Hntcrfud^ung gegen 0. ein=

geleitet tourbe. '^aS i'eip3iger £anbgerid^t erfanntc

auf ©runb ber ^B^eimgaufna^me gegen ben *2In=

gefragten D. auf 3tt>ei 'i^a^ve unb 3ü)ei

^Honate (Befängni^ unb brei 5^1^^^ (El^röerluft.

^or bem 'Wiener *33e3irfggeric^t ftanb

eine ^rau §. unter ber "^Jlnfrage, ii^r au^ere^efid^

geborene^ lljäl^rigeS ^öd^terd^en feit 5<ii^ren in

ber unbarmf)er3ig|"ten ^Vife mißl^anbert 3U l)aben.

3)ag 5tinb U)urbe täglid) mit einer '^eitfc^e graii=

fam gefd^lagen, mu^te [tmibeulang fnien, aud^ bcg
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^Toc^t^, fo ba% i^m bic ^nic gans dngcfd;tt>o[lcii

teuren, unb tourbe bann ineiferncGpangcn
gelegt, bie ber Gtieftater eigeng für baS ^inb

angefdfiafft Fiattc. 'ilÖegen ber befonberen 'iRo^cit,

mit ber bk eigene *3Ituttcr i^r ^inb jaf^relang

gepeinigt fiüite, tonrbe fie tiom Wiener '5Be3irfg=

gerieft 3U — 8 Sagen "^rreft berurteiU!

'^i}ox ber 5. 6traf!ammer be§ 2anbgerici^tg l

^errin=<moabit Tratten fid^ am 24. September 1910

ber ^äcfer mt^efm '^f. unb beffen g^efrau ^erta

unter ber 'iHnftage ber ^örpertoerle^ung
mittelg gefä^rlici^en ^erfseugeg 3n tjeranttoorten.

5)er ^ngeffagt^ ^at au^ feiner erften (£]^e, bie im

3ial^re 1906 gefd^ieben toorben toar, eine je^t ad^t«

jäl^rige Sod^ter, biz eS big ba^in fel^r gut 5^tte.

(Erft als ber 'ungefragte bor einiger 3^it eine

3tDeite (El^e mit ber je^igen ^itangeüagten ein=

ging, begann für baS ^inb eine £eibenggefrf)ic^te,

Itne fie fd^Iimmer faum gebadet ü>erben fann. 3)ag

bebauerngtoerte ^inb tourbe Don ben (Eltern l^er=

umgefto^en, mu^te bie fd^toerften arbeiten t>er=

rid^ten unb befam obenbrein nic^t augreid^enb

3U eff^n. "^ieberl^olt beobad^teten bie 'STad^born,

ba% baS ^inb blaue Striemen unb ^lecfe auf

ben "Firmen unb im ©cfidf;t Tratte, ^u^erbem

tDurbe e§ Oöltig bernac^Iäffigt, fo ba^ ber ^opf

beS ^inbeg, atS e§ enMid^ Don einer mitleibigen

'5Xad^barin ber 'pofi3et 3ugefül)rt lüurbe, Don 1ln=
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gc3iefcr ir>imniertc. *5Öie fidf) bei beii eingeleiteten

(Ermittlungen ergab, l^atte J^auptfäd^nd^ ber '53ater

[elbyt baS ^inb toieber^olt mit einem ^euerl^afen

unb €iner ^fDpfpeitfd^e in ber ro^eften '^öeife gc=

fd^Fdgen. S^ag (Serid^t erfannte gegen ben (2\)t=

mann '^f. auf einen "3Itonat unb gegen bie

^rau auf brei ^od^en ©efängniS.
5)ie 'ipirmafenfer S^itung berid^tet am 1. 9f=

tober 1910: „(Sin traurigeS ^ilb fo3iaren (Slenbä

entrollte eine l^eute tior bem ^iefigen 6df)öffcn=

gerid^t ftattgcl^abte 'i^er^anblung. ^egen '^er=

nad^Iäffigung ber fc^ulbigen ^^flege l^attcn fid^ bie

©d^ul^mad^erge^eleute ^ol)ann unb (Elifabetl^ ^.

aug ^enggberg 3u tieranttoorten. ^ie toir fciner=

seit bereits berid^teten, tDurbe bie 22 jährige

S^od^ter ber vorgenannten ^l)chutc in einem gan3

l^ilflofcn unb t^ertoal^rloften 3u[tanbe in einem

unter bem ^ad}C befinbfid^en 9^aume, burd^ ben

^inb, 9^egen unb 6d^nee burd^fegen fonnten,

aufgefunben. S)ie 'iBerl^anbrung ergab, ba% ba^

•Jltäbd^en Oon [einen Aftern in jegtid^er SXBcifc

gegenüber ben anberen j\inbern 3urüdfge)c^t

tDurbe. 3)ie folgen biefer liebrofen ^ej^anblung

brad^tcn eg mit fid^, ba% baS arme ©efd^öpf bei

ber ^uffinbung nid|jt toie ein 22jä^rigeS 9ITQb=

(i)cnf fonbem toie ein 10— 12 jd^rigcg ilinb aug=

fal). (£g toar über unb über mit Hngesiefcr
bebedft unb tjorfftänbig abgemagert,



177

[d bü^ eg [c^lic^id^ nic^t mt^v bic 5^räftc

bcfa§, fid^ fortsubctoegcn. ^ur3, ba§ "JHäbs

d^cn befanb ftd^ in einem berart l^erunter=

gefommenen Si^l'^'i^^^» ^^^6 ^i^ '51er3te ba=

ntalS be3ti>cifcrten, ob cg überl^aupt nod^ 3U retten

fei. '^lad) ber Unterbringung in ba^ ftdbttfcf)e

^ranfenl^au^, gelang eg jebod^ ber forgfamen

^ffege, baS SHIdbc^en toieber ^er3u[terren. 5)er

'ilmtgantDart beantragte gegen hu "^Ingeffagten hie

^öd^ftftrafc bon 4 ^oc^en §aft, inbem er bc=

bauerte, ba'^ ba^ ©efe^ bie Beantragung einer

l^öl^eren ©träfe nid^t 3uraffe. (Er geißelte in

fd^örfen SSÖorten ba§ ^erl^alten ber ®emeinbe=

be^örbe, unter beren ^ugen ein berartiger 'ßu=

ftanb f03ufagen gebulbet tourbe, too eg bod^ un=

bebingte 'ipffid^t ber Bel^örbe getoefen tDäre, ba^

Wiäb<^en auS feiner bejammenigrDerten 2age 3U

befreien. S)ag Oerid^t erfannte entfpred^enb bem
"iHntrage beg '^Umtgantoaltg/*

5)ie Braunfd^tDeiger 2anbeg3eitung berid^tet

am 6. Oftober 1910: „(Ein fc^Iecper ^:J3ater ^atte

fid^ in ber ^erfon beg 2^ifc^[ermeiftcrg ^^arf 'S.

in ^enbeffen tior bem (Serid^t 3U beranttoorten.

5)er 'iJlngeffagtc ift bem S^runt ergeben unb ir>irb

auf ber Srinferliftc geführt; eg toirb il^m fort»

gefegte 91Tiß^anbrung feiner minberjä^rigen Söf^ne

3ur 2a\t gefegt. (Eg toirb feitgeftetlt, ba% ber 'illn=

gefragte taglid^ für 60—80 ^f . 6 df; n a p g tri n f t

9treitbt, .Hlciiu' rociBe Stlaui'ii. 12
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unb im ^aufd^e bie Mnber )o mißf)anbefte, ba^

fie Codier im ^opfc i^atten unb bic *3Xad^bani

fie tterbinben mußten. 3)ie ^i^f)anblungcn ber

^iTibcr,tDcId^eoft bfutbeflcdt 6ciben*5tad^barn

©($u^ fud^ten, i^aben ein offentlid^eS *3Iergcrnig

]^€rt)orgerufen, fo ba^ bie *3Tad^barn Strafan3cigc

erftatteten. S^er burd^ ben übermäßigen 6d^napg=

genu§ Doriftänbig begenerierte "iUngefragte bestreitet

tierfd^iebentlid^ bie ^Jlngaben ber "ß^nQtn unb i[t

aud^ burd^ energifd^eä 3"^^'^'^" "^'^^ ^75or[i^cnben

nid^t 3U belegen, ein offeneä ©eftänbniS ab3u=

legen, obgleid^ iJ^m gejagt toirb, man toolfe eg

tiermeiben, bie ©öl^ne gegen ben Söater auSfagen

3U raffen. 5>er ©erid^tSF^of erf^ö^te ba§ auf einen

^ITonat beantragte ©trafmaf^ auf 3\r>€i *3Ho na te

unb 14 3^age ©efängnig."

*iam 5. Oftober 1910 [tarb im 0t. ^ofefg»

fpital in S[öien bie Själ^rige Sod^ter beg (Eb^*

paareä O^fef unb "Jlnna 3). S>ie Obbuftion ber

fleinen 2eid^e bot ein furd^tbareg ^ifb Don bcn

Reiben, bie baS 5?inb auSgeftanbcn l)<xbcn mußte,

big ber Sob eg ertöfte, 5>ie Ceid^e toieg m e f) r c r e

cttoa 3 *?Bod^en alte ^nod^enbrüd^e an ben

^rmen unb deinen auf, bie ^ruft toar gan3 auf=

gefd^unben, an ben vScbfäfen 3cigten fid^ Oon

Gd^Iägen b^^rül^renbe h\aue ©teilen. "^Jorl^er

fdf)on Tratten ^auSpartcien bic '^^In3eige erftattet,

ba% ^xaw 5). bie ffeine *5lnna, bic t»or ber (S'^e
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jur ^dt gefominen toar, in umnenfci^nd)er ^cife

Tttt^^anble. f^m ©eptember 1909 erlitt baS ^inb

eine 'iöerle^ung am linfen *^uge, bod^ erft nad)

brei '^od)zn nai)m bie Butter dr3tlid^en "^Bciftanb

in 'Jlnfprud^ unb e§ mußte, ba biz '33erre|ung

f($on fo toeit tjorgefabritten toar, ba§ "iHuge ent-

fernt toerben. "^cnn '^ad)bavn biz ^rau 5». sur

"iKebe [teilten, fagte fie [elbft, fie fönne bie ^^nna

unb ben 3ü>ei ^a'^tz dfteren ^nton nid^t leiben,

tDcil fie bie i^inber nidf)t aufgesogen ^ahz. ^m
22. (September b. 3- &ot fici^ mef)reren ^auSIeuten

©elegenl^eit, (Sinblicf in baS '3IIartt)rium beg

^inbeg 3u getoinnen. 3)ie 2eute l^atten in W)=

toefenl^eit ber (Sftem ben kleinen 'ilnton beranla^t,

bie *©D]^nung 3u öffnen, ©d^on bie ^üd^e toar

boU Unrat. S'ie fleine ^nna fa§ auf einem Sopf

unb üwr in biz^cn fo l^ineingestoängt, ba^ fie

ftd^ t)on if;m nid^t ergeben fonnte. ^m ©efic^t

toar ba8 ^inb qan^ blau unb blutig. '51m näcf)ilcn

Slage tourbe biz fleine ^nna gefe^en, iDic fie, nur

mit einem ^zmbd)zn befleibet, auf bem ^u^boben

lag, ein 6tüdt §ol3 unter bem ^opf. 5)ie ^itiber

ersäl^ltcn bann, ba% bie *i?Itutter fie gefc^lagen,

toeil fie ben beuten bie Sür aufgemacht ^aben.

5)ie fteine '^Hnna l)abe fie in einen "5Btnfel ge=

fd^leubert, too ba^ ^inb biz qan^z 5Tad^t liegen

geblieben fei. ^m felben Sag beobad^teten 3tDei

•SXöd^barinnen burdf) ba^ ^enfter ber SSDo^nung,

12*
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tüie ^vüu 5>. il)x ^inb mit beiben ^änbcn beim

^opf padie, in bic ^öl^e i^ob unb bann in eine

©cfe toarf. Siieg gefd^al; mit [old^er "^ucbt, ba%

bie S'^itQi^^^^ ^ö§ '^luffallen be§ ^orpevö öiu

3^upoben prten. 5)a§ ivinb iDurbe r\ad) er=

ftütteter ^iHnseige in§ Spital gebrad^t, Ido cg am
5. Oftober [t ü r b. ^iir bicje b e [t i a [ t j d^ e n

(Sraufamfeitcn, begangen an einem brei«

jäl^rigen ^inbc, inurbe bie S). 3U 18 "SKonaten
fd^tDcren ^erferä öerurteirt.

Unter ber '^InfTage f d^ to c r c r 91T i ^ f) a n b

»

tnng mit töblid^em ^l Umgänge, be=

gangen an il^rem neiiniär)rigen ©ol^ne, I^atten

fid^ bic ^ilfgarbeiterin 5^. unb ber mit il^r

im gemeinfamen ^auS\)alte lebenbe ^ilfg=

arbeiter 5H. in *32teibring im ^ebmar 1911

tior bem ^e3irfggerid)t 3U SCOien 3U Der»

anttporten. ®er bem ^^erpltniö ber beiben

entfproffene Go]^n ^ol)ann ivav Q,nbc "^l^rit be§

SBorjal^reß — er toar bamalg neun ^ai^rc alt —
tiollfommen gefunb unb geiftig ungemein rogi'am

aug feiner bi§r;erigcn T^ffegc bon feinen (Sltcrn

übernommen toorbcn, unb bereite am 26. 3uli

tDür er eine Ceid^e. 5>er tote 5^nabe bot einen

gerabe3u cntf e^I,ict)en "^^nblidf : in ben

'SJangen fal; man gro^e 2 b d) er , bie STCafc

toar bollfornmen oerfd^tounben, bie

Ol^ren toaren eingeriffen, in ber "^^ruft faf)
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\rtan gro^c l^öc^er, ber gan3C Mxpzt toar mit

6trienien unb "beulen bebccft, bie ^nie ge=

fd^tt>oITen unb ber <iün3e Körper toar ßum 6felett

abgemagert. '•21nf<mgg tiermutete man, ba§ £etben

be§ ^inbeß [ei auf ^erebitäre ft)p]^ilitifd^e ^e-

Tüftung 3uriic!3ufüi^ren, boä) ergab bie "Unter»

[ud^ung ber Altern unb bie Obbuftion ber ßeid^e,

ba% bie[e *2tnna^Trte irrig toar. 5)urd^ bie SSXi%=

l^anblungen traten 3unäd^ft '33eini^autent3Ünbun»

gen ein, [obann eine ©e5iml^autent3Ünbung;

burd^ biefe toieberum tourbe eine ©eiftegfranfl^eit

hervorgerufen, unb ber franfl^afte Srieb beg

Knaben, bie burd) ^i^l^anblung cntftanbenen

"^unben burd; ^ni^en 3u ertoeitern. 5)a toeber

dr3trid^e §iffe in 'Jinfprud^ genommen tourbe, nod^

bie '^unben b<i2> ^inbeg gereinigt tourben, trat

[d^rie^Iid^ ber 'S ob ein. '33eibe 'JHngeflagten

[engen, ba% ^inb miBl^anbert 3u i)db^ny unb cr=

frören, zß nur ge3Üd;tigt 3u I>aben, toenn eS un=

fofgfam ober unrein toar. 5)ie 'ßtugcnau^^agcn

fauten jebodf) gcrabe^u Oernid^tenb für bie *illn»

gefragten. SÖ3dre är3trid^e §ilfe 3ur redeten 3^^
in ^nfprud^ genommen loorben, fo l^dtte bc^ ^inb

nad) fad^Oerftdnbigev ''^Infic^t nid^t jterben muffen.

S)€r "^lid^ter Oernrteilte fc^rießlid; bie ^. 3U 8

^ d^ e n ftrengen "^Irrcft unb '3H. 3U 6 "^B d^ e n
ftrengen "^Irreft. ^on ber "5)er^dngung einer

fd^toereren 6trafe, anftatt biefer in ber 'Sat red^t
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mtl bc crfc^cinenbcn, iburbc Ijauptfäd^Üd^ bcsl^atb

^b[tanb genommen, tocit bie "^Ingeflagten nod)

für 3tD€i ^nber 3U forgen '^abzn. (!) "^Bcibc

nal^men baS Urteil toirfommen gleid^gürtig ent=

gegen.

(Ein großer Seil t)on granfamen^inbcä»
mi^l^anblungen i[t stociferioS auf fabt =

[tifd)e Veranlagung feiner '^^fleger 5urücf3U=

fuhren. 3^ toeld^er ^eife bic menfd^tic^e ^[tie

i[;re tiertfd^en ©elü[te mandimal an i^ren fd^ulb=

loj'en Opfern austobt, lyat man ja mit (Entfe^en an

bem fd^recfUd^en "^rose^ ^ippolb gefe^en, in bem

ein ©rsiel^er fid^ 3U öeranttoorten ^atte, toegen

beftialifc^er ^IITi^I)anb[ung stceier i^m anöertrauter

3ögfinge, bie ben ^ob be^ jüngeren 3ur ^ofge

l^atten.

S)ic ^ifel^anblung toe^rfofer ^in»
ber, ba^ traurige 6flat>entum taufen»
ber unb abertaufenber unglücffeliger
^tnber, fottte nad^ bem SJJoIf^emp»

finben in ttiet fd^ärferer ^eife t>on

ber 3wfti3 geal^nbet toerbcn.

lieber bie graufame ^i^5<ifi^^w"9 ^»^^ Sog»

ringen in beutfd^en ^innftaften, befonberS

in preu^ifc^en „g^ürforge»Gr3ie:^unggan[tarten",

l^oben bie ©erid^tStierl^anbrungcn in bcn legten

3a!)ren traurige Silber entroflt. 5)ie 'ß^\iänbc in
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bell ($r5icF)img^auftaftcn „^lol)m^d)c '^Dilbnig"

unb „^^Iticlt)d)in", ]^<xbcn in ber gan3en sitiiliftertcii

S2Mt einen 6cf)rä beg (Entfe^eng I>ert)orgerufen,

unb ber „^egen ber 3^ürforge=(Er3ie5ung" toirb

feitl^^r [tarf ange3tt)eifert. 'STd^ereö barüber möge
aug fofgenbem l^eröorgel^en

:

3m Januar 1909 fanb bor ber S^el^oer 6trof=

fammer ber "^roseg gegen ^riebrid^ ^olanber,

§au^t)ater ber prcu^ifd^en ^ürforge=ßr3te^ungö=

anftalt „^ro^mefcf)e ^ilbnig" bei ©lüdfgburg

ftatt. S>em ^^Ungefragten tourbe 3ur £aft gelegt,

bie in ber *^nftart untergebrad^ten, ber ^ürforge

bebürftigen ^Itäbd^en, burd^ ^unger=, '^rüger=

"iHrreftftrafen, in unmenjc^Iic^ei- ^eife mi^l^anbelt

3U J^oben. ^eftgeftelft tDurbe burd^ ^euQcnaüä-

f<igen: „5>er 'Slngeftagte ^i bie 9Käbc^en mit

Letten über ben ^oT^ unb bie ''^rme gefeffett. (Sr

beftimmte, ba^ bie ßbglinge nur breimat tägtid^

3U ben öon i^m feftgefe^ten 3^iten 3ur ^friebi»

gung il^rer '5Xotburft austreten burften. konnte

ein 'SHäbd^en i^rc ^Xotburft nid^t länger berj^alten,

fo tDurbe eg toegen angeblirf)er ^Be[df)mu^ung beS

Srtaditgefd^irrS mit bem &c]id}t in bie (£r =

frcmente geftogen unb burd^ furd^tbare

'^rüger ge3toungen, ben ^ot ab3uredfen.

(Einige ber '2Häbd^en iDurben genötigt, jid^ ben

^ot fefbft tng (Sefic^t 311 formieren, ober oon
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einer il;rcr £eibcnggen offinnen ge5tt)ungcn, biefc

Gd^eußlidifeit mit fid) lH>rnGl^ineu 3U laffcn. (Sin

•SHäbd^en mnrbe iDcgcn "-Bcttnäffcu im ^löintcr

1907 hei ftrenger 5?äÜe, ol^ne (£ffen unb Srinten,

ba^ naffc Settud; über ben ^opf geftnlpt, stoöff

©tnnben lang cor bic ^austür geftelit. lieber

anberc ber Hnglüdrid^en tt)ur^en gestoungen, ttn

^ot mit ben ?)änbcn auf3ul^cben. Sin=

mal mu^te ein '^Hdbd^en K'affee in bas!> 3um
Urinieren b c ft im ni t e © e f ä ^ c i n f d^ e n =

!en unb ben 5^affee trinfen ! C^ine anbere

tDurbe mit bem ^ac^ttopf über ben 9lop] geftülpt,

bor bie ^au^türe gefteltt, fo ba^ bei ber ftrengen

^dlte ber ^ot an ben paaren feftfror.

öin *3Häbd^en litt infolge einer ^ranf^eit an

Bettndffen. (ES tourbe geprügelt unb in Letten ge=

fd^loffen. S)er ^^ungcxavve^t toar eineS ber

beliebteften ©trafmittet 5Volanberg. (£g gab infolge

ber mangell^aften (Ernäl;rung unb t>iel^ifd)=ro5cn

^l)anblung t>erl)ältnigmä^ig oiel fd^toinbfüd^tigc

*3Hdb(^en im '^^ft)l. '^uc^ bic 3 ^i 5 f ber

SobeSfdlle toar in ber '^^nftalt auffallenb

g r ^. (Eine 3^1191^ fd^ilbert bic legten

©tunben einer ©cf)tDinbfüd^tigen im

'Jlft)l, bie mit einem Sau an einen 0tul)l

gebunben fei. (Einem fc^VDinbfüd^tigen ^liläbd^eu

iDurbe bag Ruften tierboten uftr."
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5ür bicfc fd^lDcrctt "iöergcl^cn erl^tclt bcr

„55üu^tialcr" ^olanber eine Cöefängni^ftrafe öon

nur n c u n "^It o n a t c n , inä^rcnb feine ^^rau,

ber bic "iBei^ilfe nid^t genügenb uad^getDiefen

ttverben fonnte, qan^ frei ausging.

5n ber preu^ifd>en ,,^ürforge« Sr3ie^ungg=

anftalf* *3HieItf cf)in tourbcn bie bort 3ur Sr=

Stellung befinbfic^en Ä'naben ebenfairg an §änben

unb ^ü^en gefeffelt, unb ber Leiter biefer ^i^nftalt,

§err '^^ftor 'Sreitl^aupt unb feine ©eJ^ilfen,

prügelten bie SoS^^i^fl^ ^nit SReitpeitfci^e, Mopf=

peitfd^e, ^ücfftocf ober ©ummifnü|)pel. (£g

iDurben 50, 75, oft and) 100 unb felbft 200 §iebe

auf einmal Verabreicht. 3>ie toe^rlofen 3it^9^»^

mußten fid^ — t e i f tt> e i f e mit einer Reffet
anben "^Beinen — über einen ©d^emel fegen.

3>ann tDurbe unbarm^ersig loggeprügett unb 3u

befonberen "^rügelfeften tourbe bie ©c^toefter Olga

als 3^f^<iwerin gefabcn. 3)ie 5ii"9^" mußten

bie ©erläge 3ä^ren. ^enn fie fid; t>ev^ai)lUn,

tDurbe Don neuem begonnen. 0o erl^ielt ein 3ög=

ling ftütt ber i^m 3ubiftierten 75 ^icbc 149, loeit

er beim 7'1. 6d^fag bereite 75 ge3df)rt Tratte. 5>er

^rbarei mußten bic 3 ö g I i n g e 3 u f d^ a u e n.

Saknn ein 3ögring feine 50, 100 unb 200 '=Peit=

fd^enT)iebe auf baS (Sefä^ erl^alten l^atte, tourbe

fiommanbiert : „Unb nun 10, 15 ober 20 §iebc

auf bie ^u^fol^ten, bamit er nid^t augrüdft!" —
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(2tn Öniicjc \mivbc m\ einen '^a n in g c b u n b c ii

unb fo \taxt gc3Üd^tigt, ba^ er o ]f) n m ä d) t i g

toiirbc! 5)ürauff;in linirbc er mit einem (Simer

'^Ikiffer bcgoffcn, ba er fid; nad) 'ilnfid^t bcg

^erm 'ipaftorg nnr ,,of)nmäd)tig ftellte". 3^
3uli 1909 tttnrben bereits bnrd; ben „"iionDärtS"

bic burd^ 'paftor ^rcitf^aupt an to<il)vlo'\cn i^inbcrn

toerübten (örcuettatcn üufgebedt. Sro^bem tDurbc

spüftor ^3reitl)anpt nid)t fogfeid) feinet "^^ImtcS

entb'Oben. örft im 5>C3cmber 1910 tonrbe bieder

Hnmenfd^ 3U ber geringen (Strafe t>on 8 *3Ho =

n a t e n © c f ä n g n i g ti^^rurtcilt.

S>cr'artige „(£r3tebunggmetbobcn" )inb jebDd^

nid^t nur in bcn beiben genannten beutfd^en '5ln=

ftalten an ber Sage^orbnung. ^er bic 3citungen

berfolgt, fann toieberbolt biefe örfabrung mad^en,

obtDol^t \a nur «in gan3 ffeiner Seil fofd^er @d^eu^=

lid^feiten an ba^ Sageglid^t fommt.

6o metbet ber ,3örtDärtÖ" am 11. '5Xo=

tember 1909: „5n einer SeleibigungSflage, bic

bor bcm 5>arm[tdbter 6d^öffengerid;t ftattfanb,

tDurbe feflgefteirt, büJ3 in ber 3ü?ii'ig^<^r3icr)ung3=

anftalt 1^ 1 1) ft i f t bei ®räfenl^oufen, tote ber 'iBor=

[tel^er ber '^Inftatt 3ugab, ein 5""9c b<il^bnadt \>on

bcn *illuf[er>ern mit einem ©tridf um bcn 2cih in

eine ^unggrube getaud^t ti>orben toar. S>cr ^öq^

(ing foffte einen ^IBQfc^Iapj.'ien unb eine 3^^"=
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bürfte, bic er norr^er bort r^ittGiugeiüorfcn r>attc,

tDiebcr Xycrau2>i)oUn. ferner i[t C0 öfter t>orgc=

fömiTten, ba^ Ißjäl^rige Qiii^Ö^^ i"i Gtall auf

Gtrol^ fd)[afcn mußten, um bie ^uffe^er aug i^reu

Letten 3U Idolen, ti>enn bie 9lüi)C färbten/'

lieber bie „(£r3ic^ung'' in ber !atF)oUfd^en

'3Häbd^enbefferunggan[taIt "^I e u f) o f hei 0tra§=

bürg berichtet bie ©tra^urger ,,^rete 'treffe" im

S>e3ember 1908: „'^eqzn ffeiner ^zvQeifcn gegen

bie ^nftült^orbnung gebe eg 'iprügerftrafen. (Ein

W.äb(i)en ^übe 25 §iebe mit bem "^^eerro^r auf

ba§ nacfte ®efä^ erbütten. "Wichen barten Strafen

tDÜrbcn bie ^äbcbicn aucb nic^t fetten mit ^2lug=

brüdcn getoöbnlicbfter *5lrt befd^impft. "iHucb bie

ßrndbrung laffc biet 3U toünfcb-en übrig."

3m '^uii 1911 fanb bor bem 6trafgericbt in

"21 b ü r r n (3franfreicb) ein '^ro3e§ gegen bic ^c=

fitjerin eineg S^inberbeim^ in 'iBermireauj ftatt.

5)er ^ran öollibeauj, bie in ibren '^rofpeftcn

ben ^fTeglingen „beftc ^mä^rung, "Bebanblung

unb W^^*' berfpracb, iDurben feit '^al^vcn nid)t

nur bon 'Spribatperfonen, fonbern aucb öon (öe=

meinben unb bem 6taat .^inber, inöbefonbere

SD&aifen, 3ur (£r3iebung übertoiefen. 3)ie ^inber

fübrten ein 5<inimerbafein hei il^r. Gine auf ©runb

einer 'iHn3eige im ^uli b. 5- borgenommene Xlnter=

fucbung l^at beünefen, ba% berborbeneg ^teifcb
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iinb bereit? in ^äuini§> übergegangene^ ©emüfc
bic täglid^c \'Xabrung ber 3ögtinge bilbeten. 3)ag

ütlinäd^tigc (£r3ie^unggmittd ber 'iHnftült toar bic

^unbepeüfd^e, mit ber bic ^aben unb
^Täbc^en blutig gefc^fagen lourben, [o ba'^ fie fid^

Dor 6c5mer3en oft 'JTäd^te ^inburd^ auf ii^rcm

[d^Ied^ten i?agcr ]f)in unb f)er xodl^tzn unb feinen

©d^Iaf fanben. 5)rei i^inber finb nac^toci^Rc^

ber graufam cn ^el^anblung erlegen.
din elfjär^rigeg ^äbc^en xoollU auö '53er3tDeifIung

[einem Beben ein (^nbc mad^en. 5>ag (Einf)>erren

in bcn Gd^tDeineftatr, ba^ aud) bei 20 ©rab ^ölte

[tattfanb, inar eine ber geringeren ©trafen.

^n bielen fällen fuc^en bie traurigen Opfer

menfd^lid^cr ^eftien fid^ burd^ bcn Sob i^ren

graufamen 'Reinigern 3U ent3iel^en. *3tad^ 5)uranb=

fyarber bilben '3Hi^]^anbrungen bie^äu^
figfte llr) ad^e 3 um 6etbftmorb ber
i^inber. 3^ „S)a^ 'iprobrem ber ^nberferbft=

morbe" bcrid^tet ©uftat» 6icgcrt:

,,(£in 3e^njäl^rigcg 9}Täbd^en l"»on gutem

S^arafter toirb t>on bcn (Eltern arg mißi^anbcrt.

Ci)er '53ater fd()Ieift eg an ben l^aarcn in ber 8tube

uml^er unb ftö^t cß ioicber^oft mit bem ^üpfc

gegen ben ^u^boben. ^n einem '^luguftobcnbe

itür3t cg fid) aug ^urd^t t>or weiteren ^Ti^l^anb«

hingen 3um ^hirfcnfter ber brei S^rcppen l^oc^
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geregelten '^Bol^ttung ^inaug. 3)ag ^iiib toar uid^t

tot, e§ iDurbc in ba§ ^ranUnfyaüS gefd)afft unb

toieber gei^eift. "iHm Sage nacf) bem 6erbjtmorb=

fterfnd^ äußerte bte *3ITutter: „3)ie ^anairie T^at

fid^ 3um 3^en[ter f)tn<m§geftür3t !" nnb ber ^atcv

fügte ]^in3u: „^enn fie man erft tot ioäreT'

5>er ©elbftmorb eineg lljäl^rigcn

Knaben erregte in €ber§bad; in ^. Genfation.

5)er ^naht fprang in bcn 9Xedür unb jud^te bcn

Sob, um bcn fortgcfe^ten 'SlTi^l^ünblungen feiner

(Eftern 5u cntgc[;en. 'iöon einem 6d^iffer lourbe

ba§ bebauernitoerte ^inb gerettet.

^n SIBei^fird^en bei Ofmü^ tourbe ein elf =

jäl^rigeg Sct)ulmäb 6)'Cn tiermi^t. '2XadP)

langem 6ud^cn fanb man am Xlfcr beg ^ü]^I=

gangS bie Gc^ultafd^e unb einige il^rer ^reibungg=

ftücfe. 6ie toar, toie er3ä^rt tourbe, infolge grau=

famer *32Ti^]^anbrung einer ^er3rofen Stiefmutter

in '^öücpgtum nnb (Befunbl>cit toerfümmert, nnb

tierfor eineg Sxigeg il^r 6d)ufbud^, tt»e§l^alb fie

il^re Stiefmutter fortjagte, mit bem ^ebeutcn, baS

^ud^ 3U fud)en unb nid^t ol^ne baSfelbe 3urücf=

3ufe]^ren. 6ie ging unb fam nid^t mel^r. 3)ie

2eid^e ber Ilngtüdfrid^en lourbc im SJBaffer

gefunben.

^ug SCOiegbdben toirb am 15. September

t900 berid^tet: „?»tc Straffammer t^crurtciltc
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l^cutc bie Sdgelöf^ncrfrau "JUntia ^. boit '^3.

bei StÖieöbabcn tuegen "^nti^l^anblung if)rcr

betben ©tieffinber, il'naben im ^Uer t)on elf

utib brcije^n ^^^^r^i^) 3^ einem ^a\)x C»3e=

fängni^. 5)ie 3'Citg^ii befunbcten, ba% qan^ ^.

über bog Coebal^ren ber unmcnfd^Iid^en ^Tiittcr

anpbrt getoefen fei, um [o mel^r, alö jid^ ber

jüngere i^nabc im ^dfbc 3tDi[cl^cn ^. unb 0. er«

l^ängt l^abe.*'

3!n neuerer 3cit erregte ber Gelbft«
morb eineg elfjä Irrigen Ä'inbe^ bic

(£tntt>oF)ncrfc^dft t>on ^olmar i. 'ip., um fo

mel^r, alg eg fid^ um bag S^öd^terd^en beg

bortigen "^farrerg ^anbelte, bag burd^

bie "^Ili^l^ünMungen fcincg SBatcrg in bcn

S4>b getrieben tourbe. '^Im 28. ^Huguft 1910 tourbc

über biefen traurigen ^alt aug 5?oImar i. '^. ge=

Id^ricben: „6eit einiger ^eii T^ätt eine traurige

SUffäre, bie in bem tragifd^en 3^ob eineg ^nbeg

gipfe-rt, bie ©emüter ber F)iefigcn SintDol^nerfd^aft

in "ülufregung. '^^or fur^em tourbe bag 11 jährige

S^öd^terd^en beg erften bi^fig^i^ '^farrerg Dr. 2.

im Weimarer Gd^ü^enfee alg 2eid;e aug bem

'SKaffer gejogen. S)er Körper ber Meinen tcicg,

ohXDO^X er fd^on meFircre Sage im ©ee gelegen

^atte, nod^ bie ©puren [d^toerer ^Hi^j^anblung

auf. S)ie Ceid^e tourbe bann auc^ fofort poliseilic^
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befc^rdgnal^mt, unb ber 8taat5antt>artfci^ft *31n=

i^vQt -erftattet."

©trengere Hrtetlc für ^inbegmi^ =

^anblung, aber aud; gering im ^cvl)ältni^ 3ur

0(^ti>ere ber Sat, finb folgenbe:

3m Oftober 1910 \ianb öor bem 0d^tDur=

gerid^t in 3)arinftabt megen ^örperDerlct»
3ung mit nad^gefolgtem %obe bie 31

5^re alte, nid^t t^orbe[traft e Sl^efrau be^

^l^ntDärterg ^., beffen etnsigeg Söc^tercf)en

au^ erfter (El^e burd^ fortgefe^te ^i^^anb«

lungen ber Stiefmutter fein 2eben eing€=

büfet ^at. S>ag ^inb tcar ber Stiefmutter

t)on beginn il^rer jc^t breiiäF)rigen ^\)c an ti>iber=

üKirtig unb 3ur £aft, toeg^afb fie i^rer 9loF)eit bie

3üger fc^iefeen lie^, unb b<i2 arme ^nb beftdnbig

mit Sefen, 9liemeit uftD. in unmenfd^Iid^er "^Beife

mi^^anbelte. "^llg baS' unglücflid^e ^efcn t)er=

fd^ieben toar, fanb ber '^rst ben gan3en Körper

ber Ceid^c mit 3a^[Iofen Spuren alter unb neuer

*33erre^ungen gerabe3u überfät, unb bie i?cid)en=

Öffnung ftetlte alg unmittelbare Sobcgurfad^c

einen burc^ Schläge auf ben ^opf l^ertiorgerufenen

^utergu^ ing ©el^irn feft. 5)ag Urteil lautete

auf fed^g 'i^alfve ^u.<i)t^au^.

5)ie „Meter ßeitunq'' mefbet am 10. 3a»

nuar 1911: „S)ie ^ätfe Uon unmenfd^Iid^en
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Svinbe^mi^j^anbliuigeii ftnb buxd) ein befonbcr^

fraffcg ^cifpier ticrmel^rt toorbcn, ba^ t)or bem
©d^tDitrgcrid^t 3U ©d^tocibni^ 3ur (Erörterung ge=

Tangte. Unter ber 'iJlnffage, il^rc minber|dl^rigc

6tieftod^ter [o miPünbelt 3U l^aben, ba^ ber Sob
eintrat, l)attz \i&) bic 'Jlrbeiterfrau ^ItDxne ^. 3U

ücranttDortcn. S'aS 5^inb toar ffropf)nrög unb litt

bcSfyalh an ^autauSfd^lägen. 5)ie ^ngeftagte bc=

fa^ nun bie unmcnj'd)[id;c 9vof)eit, bic offenen

Gtclfen beS 5^örperg mit einer ^ur3eI6ür[te ah=

jnuxifd^cn. ©eprügclt tourbe ba§ ^äbd^en mit

ber fTad^en ^anb unb mit einem 9^{emen. "2lu^cr=

bem mu^te ba§ Stieffinb junger leiben, fo ba%

fid^ mitleibigc Tiad)ham feiner erbarmten, unb

ii^m ab unb 3u ein 6tüd ^rot 3uftecften. 3)ag

^inb hat babei I^immer^oc^, ja ber Stiefmutter

nid^t^ 3u er3äl;ren. 5)ag S^inb ftarb fd^Iic^nd;,

nad^bem eg einige Sage an 2ungenent3Ünbung

fronf gelegen l^atte. S>ic ©eftion ergab, ba^ ber

^bvpcv ber 2eid>e mit bhitrünftigen ©teilen, bie

fo ,gro^ toie ein S^aferftüd ioaren, überfät toar.

(Einige ^crfc^ungen rieben barauf fdinegcn, ba^

baS ^inb nod[) Voenigc ©tunbcn Dor bem Sobe

gefd^tagen iporben ü)ar. 5)er mebi3iniic^e €Ki(i)=

toerftänbigc begutad^tete, ba% ber Sob un3lDeifer=

l^aft infolge ber ^i^l)anblungen eingetreten fei.

5)er ©prud^ ber C'5efd;tt)orenen lautete auf '^i^-

l^anblung mit 2^obegerfolg. C?)araiifl)in crfanntc
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bct ©erid^tgl^of gegen btc ^ngefTagte auf Dier

3a]^rc ©efängni§.
^m 24. ^drs 1911 ftanb ber SSjäl^rige

Arbeiter 'iRid^arb ©. öor bem ©d^tDurgerid^t in

^erün unter ber "tUnflage, fein ^jdl^rigeg, unel^e»

lid^ geborenes ^tnb '^ol)ünna 3U Sobe mi^l^anbelt

3U i^aben. S)er fd^on toegen ^örpertierle^ung öor=

beftrafte ungefragte, ber öfterreid^ifc^er 0taatg=

angepriger tft, fam im ^otiember 1910 mit feiner

beliebten, ber febigen 'i^o^anna 6t., einer

^öl^min, unb i^rem 4 fdl^rigen ^inbe nad^ Berlin.

3)ü§ ^inb tDurbe, befonberg bon bem ^ater, o^ne

jebe ^eranlaffung, gefd^Iagen unb geflogen. 9b=

tDol^I e§ ben §augbett)oi^nern toieber^olt auffiel,

ba% ba^ ^nb fel^r fd^fed^t auSfal^ unb überall

(Striemen unb blaue ^^tedc l^atte, bie offenbar

tton *3Hi^r)anbrungen i^errüf)rten, fdfieint eg bod^

niemanb eingefallen 3U fein, fid^ beg unglüdf»

fidlen ^inbeg an3une]^men unb 'iHn3eige gegeu

bie unnaturlid^en Ottern 3U erftatten. *illm 28. ^a=

nuar b. 3- i<^^ ^^^ 'iHngeflagte nad^ 10 Xl^r

abenb§ betrunfen nad^ §aufe. 5)a ba^ 'SHdbd^en

btn gan3en S^ag eingefd^Ioffen toar unb nid^tä

3U «effen ^<xttz, I;atte e§ ein für bcn ^ater be«

ftimmteg Kotelett aufgegeffen. 6. ri§ baS ^inb

aug bem ^ett unb fd^Ieifte e§ in bie ^üd^e, too

er leg 3uerft mit ber ^anb fd^tug. 5)ann fa^te

er bdS *3Itdbd^en an ben "^Beinen unb fd^Iug ben

Wtenbt, ßleine roeife ©ItoDen. 13
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^Dpf bcg ^nbc^ mit t)icl)ifc^er '^^oi)eit mcl^rmalg

auf bic ^ante be§ ^cnfterfc^ranfcö auf, toobci er

ben Körper beS armen SSefcnS gfcicf)fam alg

i^cule benu^tc. S)ag 5^inb, bag au§ *2Xafc, ^Iiinb

unb §intcrfopf ftarf bfutcte, qah bei biefcr bru«

talen *3Hi^l^anbrimg nur Icife '^immertönc "oon

fid^. S>a toarf ber '^Ingcftagtc ba^ ^tnb auf beu

"^Boben unb trat mit bcn ^ü^en auf bcm l'cib

be§ SÖtäbd^eng I^crum, toobci er aufrief: „3)u

9Htftt»ie]5, i<$ brtnpic bicf) beute nocf) um unb \x>enn

id) in§ kriminal fomme!" *C'ir§ bie 92Iutter toeiterc

"3Hi^]^anbrnngen Dcrbinbern woUtc, rief ibr ber

ungefragte 3u: ,,©eb toeg, fonft bringe icb bicb

aud^ ttocb uml" S)a§ ülinb muf3te bann bt^ '2Tacbt§

auf einem '^^rettergeftell fcb^afen, nnb ftarb einige

Sage barauf. "3^ei ber Dbbuftion ber l?eid)c

ftdtten bie (5ericbt§är3tc fc[t, ba% ber Sob ber

kleinen burcb (Bebimblutung infolge ber erlitte^

nen 'SHi^banblung erfolgt fei. 5)er '^ingcflagte

tourbe bierauf tocgen borfä^Iicber 5?örperr>errei}ung

mit töblid^em *2Iuggange, unter *5)er[agung mir=

bernber "Umftdnbe, 5U 10 ^aFiren 'Snd)t\)auS

unb 10 f^abrcn (£brt3ertuft l->erurteirt.

^a bie "^Iti^I^anbrungen an 5linbeni im aU.=

gemeinen, tr>ie <xvS ben t>on mir gcfcbilberten

^drten crficbtlicb, metft toerbättniSmä^ig
mitbe beftraft ipcrbcn, jo ift cg üielTeid^t nid^t
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uiiintcreffattt, B)icrmit bie uuDerl^drtnig!-
mä^ig l^ol^en ©trafen 3U tiergkid^en, Mc
^rau Siiftttia oft für anberc SößrgeT)en öcrl^ängt,

3u;m<ir ül>er Ätnber, bie ftd^ ber SragtD^ite

i^rer i)anb[ungen )x>o^\ faum betDU^t finb, felbft

iDenn fte ha^ ftrafmünbigc 'i^Iter erreid^t fyihcn.

5>ie 3ufti3 unb ba^ ^olfgempftTtben
ftel^en l^ier in ber ^^egel in fd^roffem
'iJBiberfprucI^. *3Tur einige toenige ^dlle möd^te

id^ l^ier 3itieren, ba cß mir an SRaum mangeft,

mid) auigfül^rlid) üJber biefen (Segenftanb 3U t>er=

breiten.

5m ^ebniar 1908 berurteilte baS £anbgerid^t

in 6d^tt>eibni^ einen ISjdl^rigen Ce^rling
toegcn 5)iebfta]^Ig unb ^trug im ^lücffaU 3U 3V2

Salären ©efdngnig. 5)er 6taat8an»
toaTt l^atte 5 ^ai^re beantragt!

9;m Dftober 1909 tiemrteiTte bie ©traffammer

3U §o]^enfar3a 5ti>ei 13 '^a\)rt atte Gd)iil-

fnaben, bie im £aufe beg 5^f)reg @teine auf

bie 6d^ienen gelegt Ratten, um einen 3^9 3^^

öntgleifung 3U bringen, 3U je einem Qal^re

(Befdngni^.

S)ie ©traffammer 3U ^anau öerurteiftc im

6e)?tember 1909 3toei legalere arte^3ur =

fc^en ti>egen '^Heineib 3uie einem 3^^^
(S)efdngnig.
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nd)tö tierurteilte im *3tot>embßr 1909 einen t> i e r =

Sel^njäl^rigen ©c^ulfnaben ti>egen ^ i e b=

[toJ^rS 3ii9<2Honateu (öefängnig.

S>te „^ürttemberger "ßcitiinq'' melbete am
27. guli 1910 unter ber ^uffc^rift „^^ulfnaben
als '5>crbred;cr" : „^:>luf ber 53a^n]"trccfc 6tcrf=

mbe=*3Teumü]^[ l^atten 10—13 ja f)r ige ©d^ul»
fnaben mit Steinen, bie fie auf bie 6ci^ienen

tDäl3ten, ttcrfuc^t, einen 3»g 3"^^ Gntgteifen 3U

bringen. S)ie Straffammer ^at fie begtocgcn 3u

ie einem ^al^re ©efängniß üerurteilt
!"

(Ein 16 jäi^rigeg SO) i e n c r ^^ienftmäbd^en, baS

feiner ^errin 12 ^iqarcttcn ndbim, fie aber fofort

freitDÜlig loieber 3urücflegte, tourbe 3U 24

6tunben '^rreft üerurteift.

©ie „©d^todbifd^e Skigtoac^t" 3itierte am
5. *31nguft 1910 u. a. auc^ einige ^^älfe t>on l^a r t e

r

i^inberbeftrafung burd) bie ^ufti3:

„gm 3uni 1910 erl^ielt ein 15 jährig er

Bimmerlel^rring auS S)efingerobe toon ber

©öttingcr Straffammer 5 S?Honate C5efäng =

n i g , toeil er auf einen ^urfd^en, ber fid^ alg

„©ef)>enft*' toerfleibet I^itte, mutig einbrang unb
il^m ein paar bebenflic^e 91Teffer[tic^e in bie ^iHrme

toerfe^te. *3Tid^t einmal 9TotU)ef)r tourbe ^ier 3u

feinen ©unften angenommeii.
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$>tc Straffammer in ^uvid) berurteilte im

6cptcmbcr 1909 ein 14 jährige 2^ S>tcnft =

m d b d^ c n ttvcgen Sranbftiftung ju 1 '^a\)x 3

^Honaten ©efängnig. 3)as i^inb ijatU auS

§cimü>ef), um au§ ber Steriung 311 fommen, stoei«

mal ^^cuer angelegt, ba^ aber jebeßmol gelöfd^t

tDurbe, e!^e ein nenncn^tocrter 8d^aben entftanb.

3lm 3^1^^ 1909 büticrte bie Gtraffammer 3U

(Erfurt einem 14 jährigen 2el;rling tDegen

^ranbftiftung 2 i^af)xz ©cfängniä. 2)er

6taatöantDaIt fjatic 5 '^al)vc bean =

tragtr'



Sdö Hage auf
J ' a c c u s e ! 9Hit biefen Porten begann

cinft ßolü feine "ilnfragefd^rift gegen btc SRid^ter

bcg 3U Hnredf)! berurteiltcn ?^auptmannS 5>Tet)=

fu^. J'aocrisc! ^»^ ^^^9^ <^^^- f)^ möd^tc biefeS

^ort an bzn 6c^Iu^ biefer büfteren ^apitef fe^en,

benn eine 'iHnfTagefd^rift \olUn fie fein gegen bie

gan3e menfc^Iic^e Öefcirfc^aft nnb inbireft burd^

fie gegen bie ^rd^e unb gegen b^n Staat

^d) flöge bie ÄMrd^e an, bie, obsüxir

ja^rl^unbertelang barauf bebad^t, baS Geerenl^eit

ber ^inber burdf) baS 0aframent ber Saufe 3U

fidlem unb auc^ bie erfte Organifation fd^uf, bie

fid) überil^npt ber ^inber angenommen unb bc"

mit ein unt>erge§rid^eg ^erbienft ertoorben fyit,

e^ boä) nid^t 3U t)er[;inbern tou^te, ba^ unenblid^

Dielen bon biefen in il^ren öc^ofe aufgenommenen

^inbern l^ier auf Srben ba^ unbarm^er3igfte

Gc^icffal 3uteir toirb. — ^ier genügt nid^t, 3U

t)erurteilen, fonbern I^icr mufe baS 9Tötige ge=

fd^ci^en.
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^rf) tlügc an bcn Btaat, beffcti ©c«

utib ber bod^ bie £ücfe in ber (Sefe^gebung über»

[d^, iburc^ beren '^ugfiiirung bcn 'iUermften unb

^ilfgbebürftigften, ben ^inbern, (Sd^u^ gcgett

S^ötung, 'SHipanbrung, "iJliiSbcutung 3U ge=

tDäl^ren ift.

3«^ flage an bie ganse menfc^Iid^e

©ef eirf d^af t, bie faft täglich 3^uge ift t)on

bem fd^redflic^en £ög, ba^ ein S^eit öon il^r armen,

berTiaffenen ^inbem bereitet unb bie fo toenig

noc^ getan l^at, ba§ £og biefer ^nber 3U beffem,

il^nen 3U i^elfen, ba^ fie nic^t mel^r 3U ben 'JUuS«

gefto^enen, 3U bcn '^^ögelfreien gepren.

9Höd^te biefe meine '^-Inffagefd^rift an bcn

^er3en unb (Betoiffen rütteln, ba^ fie alle in fid^

gelten, bie fo gro^e 6d^ulb auf fid^ getaben l^aben

unb mir T^elfen, biefe gro^e 0d)ulb, bie auf ung

alten o^ne %u^nal)mc laftet, 3U tilgen, big eg

nirgenb mel^r red^t« unb fc^u^tofe ^inber gibt.



5«^ möd^tc tiefe meine ^nflagefd^rift
Ttid^t in bie ^elt entfenbcn, o^ne i^r einige ^c=

fomttiorfd^räge beisufügen, toie tc^ fie auf ©runb
meiner langjäl^rigen Sätigfeit unb (Srfal^rung auf

bem ©ebiete ber Älnberljilfe für :praftifcf) unb

burd^fül^rbar i^alte. 5)a id) ber feftenHeberseugung

bin, ba% eS bei bieten ^Henfd^en nur eineg ^n=

fto^eg bebarf, um i^rc Seilna^me unb il^re §tlfe

für bie armen, ffeinen, toei^en Sfraüen 3U ge=

VDinnen, I)offe id^, ba% fie mir i^ren ^eiftanb nid^t

öerfagen toerben. (£g toirb fid^ tool;! ^eraugftcflcn,

b<i'^ bieleg in meinen ^orfd^Idgen nod^ t)crbeffe=

runggbebürftig ift, benn id) bin ja nur ein '^fab»

ftnber auf biefem bi^i)cr faft unbcfannten ©ebiet.

*5Uber id; F)offe unb toünfd^c üon §er3cn, t)a% cg

mir gelungen ift, ein Gamenforn 3u fdcn, ba^

aufgellen unb blühen unb gebei^en möge, unb

beffen ^^rüd^te all ben armen 5?fe{nen 3ugute

fommen möge, in beren Flamen ic^ l;cute an

allen i^nen bigf;er terfd^Ioffcnen ''Pforten rüttle

unb rufe: ^d) flage an!
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(Soir für bie unglücfridfien 5>>inber in tüirftid^

toirffamer SQ3^ife ge[orgt tocrben, unb bie 5^ür=

forge für fie nic^t nur auf bem 'i^apicr [teilen,

fo barf btefe ^^ürforgc nic^t ü>te hi^ljcv bcr

'ipritiattDol^Itätigfeit übertajfen toerben. ^ud; ü>ir

f)aben „^inber beg '^^aterlanbeg**, unb baS ^ater=

fanb barf biefe ^inber nid^t täte ©ftabcn elcnb

3ugrunbe gelten Ia[fen. ^u<i} bie lebige 92Iutter

unb baB unet^elid^e ^inb finb Staatsbürger unb

müjfen bom Staate gefd^ü^t toerben.

S)ie toid^tig ften an ben ©taat 3U

[teir^nb^n ^orberungen 3um 6d^u^c
bon *2Hutter unb 5?inb finb :

1. 9Xod^ el^e ba^ ^inb auf b^r SGÖelt

ift, ntu^ bie ftaatlic^e ^ürforge ein»

f e ^ e n unb ein SB r m u n b aufgeftetlt toerben,

ber fic^ ber Butter unb beS ^inbeS annimmt.

5>iefer 'i^ormunb mufe ben 'iBater beg ^inbeg er=

mittein unb i^n 3U bcn (gntbinbungSfoften mxb

"^tfimenten l^eransiei^en. "^Im beften toäre bie 6 i n =

füi^rung ber (öeneraIt)ormunbfd;aft,
toie fie bie 6tabt 2eip3ig toorbilblid; gefc^affen

F)at, ober bie Einrichtung ber ^otreftiO=*23or=

munbfd^aft, toie fie in ^ranffurt a. 9It. bon ber

3entra[e für pribate ^ürforge in muftergüftiger

*^eife ausgeübt toirb. 5)i€ 3toanggtoeife ^e»

ftatlung eineS jbcliebigen ^ürgers^ 3um "iöor»
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inunbc, ^io )ict) in bcr 'O^cgd barauf be[d)räult,

biX% ber S>Tame be^ Setrcffenben in bie 'iJlftcn

bcr "^Oormunb[cf)üftgber)örb^ eingetragen toirb, i[t

burd^aug 3U tiertoerfen. S)agegen toäre m. (£.

l^ier ein ^irfunggfreiö für grauen ge=

[d^üffen, toie er Don biejen nod^ nid^t genügenb

erfannt unb erftrebt toirb. 3^^ \^^^^ ^rau [d^tum«

mert b<x^ mütterlid^e (Smpfinben, ba^ \a ber he\te

'^eg ift, um bcn bcrlaffenen, mutterrofen ^nbem
bei3U)tel^en, unb il^nen 2iebe unb 'iBertrauen cin=

3ujTö^en unb 3U getoäl^ren.

2. '^tbtß Saiäbc^en, ba^ t)on ber (£ntbin=

bungganftalt entfaffen toirb, follte angeben

ntü[[en, too^in fie [icf) mit i[)rem ^nbe begibt, unb

etentuetr eine [taatlid^e Unterftü^ung erf)alten.

(Eg mu^ t)om iBtaat ober oon ber ©emeinbe eine

'ülugfunftgfteUe gefd^affen ti>erben, in ber

gute ^o[t^u[er für 5tinber nac^getoiefen werben.

S)ie ^ontroUe ber ^oftünber i}at burä) amt =

lid^e ^aifenpftegerinnen 3U gefd^el^en,

benen 3ur Hnterftü^ung einige e^renamllic^e

"ülkiifenpfregerinnen beigegeben toerben fonnen.

^einegfoirg barf bie Entrolle ber ^oftfinber

burd^ el^rermnülid^e ^^Hktifen^fTegerinnen ^ein

ausgeübt toerben, ba biefe 3U un3Uterräffig ift. S)er

(Semeinbetüaifenrat folfte t)on ber iJ^m an."

Fiaftenben bureaufratifd^en C£ngl^er3igfeit befreit
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toerbcti. (Sin \dolcd)t gtnäi)ttt^j Mv\mi}tlo\U& ober

mife^unbcl tcg ^oftfiub, bai^ unter [einer ^ürforgc

fielet, [allk burd^ feine Organe f o f o r t in anbere

Ohf)ut gegeben tt>erben fönnen. 5)er ©emeinbe»

üxiifenrat foUte toon fid^ auß eine öorforglic^e,

anbertoeitige Unterbringung tieranfaffen, ftatt, ba%

ü>ie bigl^r, 3ur 'iöefretung eineg in *3Xot befinb»

Hd^en ^inbeg: ^ori3ei, ©emeinbeüxiifenrat, '23or»

munbfd^öftöbef)örbe, ^mt^erid^t unb £anbannen=

bef)ört)e in Seü>egung gefegt toerben muffen,

3)iefer unenblid^ lange todl^renbe Qnftansentoeg

fyit bereits aTIerorten 3apiofe MnbeSopfer ge«

fürbert.

3. 0d^öffung ftaatlid^er'SJIiitteri^eime,

in benen bie *3Hütter bor ber (Sntbinbung aufge=

nommen ^merben unb in benen fie berbieiben

bürfen, biß fie tDieber arbeitsfähig finb unb ein

geeignetes >Xlnterfommen \)abcn. "^uf SS^uufd^

foUen bie '3Hütter einige 3^il^ *^^ ^mmen in bem

*3Hütter()eim bleiben bürfen. Gofd^e '^^ütlerl)eime

finb befonberS in ben festen Qa^ren burc^ bie

t)erfd)iebenften "^^ereine in bielen bentfd^en

<Btäbien inS £eben gerufen tDorben. 0ie foUten

aber ^nid^t bon ber '^ribattDoi^Itätigfeit unb t)on

fonfeffiönerten Seftrebungen abhängen, fonberrc

eine ftaattid^ (Einrid^tung, o^ne jeben fon«

feffioneUen 3tiw"9 f^i"- ^InfcbHe^enb an biefe
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'2HüttGrI>cimc folltcn [taatrtd>c *3Hüttct*«

folonicn auf bcm 2anbc c^cfd^üffcn lücrben, in

bencn Mc "^llüttcr iitit tl)rcii Ä^iiibcru baucrnb
bleiben bürfen unb geeignete Arbeit erhalten.

4. Ilntcrytü^ungberl€bigeni*3iXütter
burd^ (Betodl^rung toon ©titrprämicn. ^allS bie

"SlTütter nid^t felbfi ftidcn fönnen, foUen fie eine

monatIid)c Ilnterftü^ung 'erl>irten, cnttoeber burd^

i^iefernng bcr ^llifd^ für baß 5^inb, '5Xa]^rungg=

mittel ober in barem (Selbe, bamit fie imftanbe

finb, if)r ilHnb bei fid; 3U bef)a[ten. (Sielte meine

^Brofd^ürc ,,(grrebniffe einer '^ori3ei=''^ffiftentin'*,

0. 80, betreffenb bie Hnterftn^ung lebiger '31Iütter

in '^ariS.)

5. 6trengeg Verbot an (Eltern bsto. bie lebige

9Hutter, il^r ^inbunb^fannten'^ er fönen
3U übergeben, eg 3U berfd^enfen ober
3ut>erfaufen. 5>ie Abgabe eineS ^inbeS „gegen

eine einmalige ^^IbfinbungSfumme" barf nur mit

CSenel^migung bcr "^Jormunbfd^aftöbei^örbe ge=

fc^el^en.

6. S>ie Hebammen, (Sntbinbungöanftaltcn unb

^ritiatperfonen, benen 3ur Ä^enntni«; fommt, ba^

eine ^Huttcr il^r ^inb unbefannten ober berbäd^»

tigen 'il^erfönlid^feiten übergeben toill ober bereite

übergeben f)at, um fid^ feiner 3U entfebigen, finb

Wi Strafe 3ur fofortigcn '3in3eige an
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ba^ '53orTnunbfci^aft§gGricl^t tierpflid^»

tct, böS fcinerfeitg bic sur SRettung beg ^nbe^
crforbcrlic^en ©d^ritte of)nc ^er3ug ein5u=

leiten j^üt.

7. öd^ciffung [taatHd^er ^inber»
aft)Ie, in benen jebeg f)irfgbebürf =

tige ^inb [ofort aufgenommen tairb.

^üirg bie (Eltern, 630). bie Butter beg

^nbeg nid^t in ber £age [inb, bie Soften,

b5tt>. einen S^eil ber Soften 5U sal^Ien, fo

l^aben 6taat unb ©emeinbe biefe 3U tragen. 3)te

^inber fönnen öorübergel^enb in bem Mnber^eim
'^tufnal^mc finben ober bauernb. 0ie toerben ent«

toeber im ^aufe Izlhit er3ogen ober in gute, [treng

fontrollierte ^oftl^äufer auf baS 2anb gegeben.

6ie erl^alten eine inbioibuerfe Sr3iel^ung unb

'iMiigbirbung, gan3 i^ren ^ä^igfeiten entf)5recl^enb.

Gobalb bie ^rtem in ber 2age finb, il^re ^nber
3U fid^ 3U nel^men, ein guteg 2eumunbS3eugni§

tiortoeifen unb nad^toeifen fönnen, ba% fie bie ent=

fpred^enben ^Itittel 3ur Sr3ier;ung il^rer ^inber

l^oben, erl^atten fie bicfe 3urüdf.

8. S>ie "^Beobad^tung fortgefe^tcr
•SHi^l^anblung unb SöertDal^rlofung

b n ^ i n b e r n ift fofort ber '^ori3ei mtt3uteiren.

"^llngel^örige, *3tüd^barn, 2c^xev ufto., bie tion einer

fortgefe^ten .^nbesmi^banblnug unb ^cra>oi)r=
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fofung Ä^nntniö Ijabcn unb t>crabfäuiucn, bicfcn

^ölT an3U3eigen, Serben mit Strafe belegt,

^u^ bcr^inbegmi^l^anblungpl^t)«
[ifd^cr ober morarifd^er ^atur ift ein
cigcneg S>elift 3U fonftruieren.

9. 5)ie in ben 3^itnngen erfc^einenben 'iHn»

nonccn betr. "Slbgabe unb "^nnal^me
eineg ^inbes „an 5^inbe§[tatt" muffen

bnrd^ eine amtlidPie '^öaifcn^^flegerin ober ^oliseU

affiftentin genau fontrortiert trerben. 5>ic '^oIt3ei'=

affiftentin, b3tt>. "^Baifenpflegerin, mufe (Srfunbi«

gungen barübcr cin3ieF)en, n>eId)G (Srünbe bic

Altern b3tD. bic 92Tutter be^ Ä'inbeg beranlaffen,

fid^ feiner 3u entlebigen unb if)nen ct>entuen bei

geeigneter Unterbringung beg Ä^inbe§ an bie ^anb

gelten, .^ann bic 91Iutter ba^ ^nt> nid^t emäl;rcn

unb feine paffeuben ^^Iboptirjcrtern finben, ober

toill fie ftd^ feiner cntrebigen, toeil fie feine £iebe

3U if)m F)at, fo i[t bciS S^xnb o[)ne iDcitereg in bem

ftaatlid^en Mnberaft)! auf3uncr)men.

2eute, bic ^inbcr ab optieren iDotfen, muffen

greid^farrs iben 9Iad[)tt>cig bringen, ba% fie über

augreid^enbe (Erii'tensmittel unb einen guten 2eu=

munb t)erfüg€n.

Solange bie grauen nod^ fo to c n i g ober

gar feinen (Sinflu^ auf bie ®ef€^ =

gebung l^aben, locrbcn loir unö too^I nod^ auf
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))ritiate ^ürforge bcj'c^ränfcn muffen. (E^ fomint

aber bte 3ett, imb fie {[t l^offcntlic^ nic^t mef)r

fem, ix»o bcn ^^^raiien burd) baS Wal)\rt(^t

bie 92TögIic^feit gegeben toirb, bal^in 3U toirfen,

b<i% ber 6taat fic^ ber ©d^u^Iofen unb ^er=

laffenen annimmt, ba^ bie grauen alg^it^
glieberber ©tabttiertDattungen (Einfluß

unb ©teirungen erhalten, in bcnen ii^nen bie 9Itög=

Ud^feit gegeben ift, für 92Tutter unb Mnb ein3u=

treten. S)en grauen tnirb eg ttorbel^alten fein,

neueöefe^csu fd;af|en, bie nid^t nur t)om*33cr«

\ianb, fonbern aud^ bom (Semüt beeinflußt finb.

Grft bann, ti>enn alle .^inber im toa^ren Ginne

beg ^orteg „^inber beg SBaterlanbeg" finb, toenn

eg feine red^t= unb fd^u^rofen ^inber me^r gibt,

toeif bie ©efe^e i^nen 0d)u^ nnb 9^ed^te fidf)ern,

bann erft tt>erben toir unfer 3ia]^r]f)unbert ,,b a g

3a!^r]^unbert beg ^inbeg" nennen bürfen.

(£g ift ein fdfitoercr unb toeiter ^eg big 3ur

•^JertDirflid^ung afler meiner '^Idne. ^amentlid;

tDirb eg fid^ faum burd^führen laffen, ba% bie

^ürforge für berlaffene 22Iütter unb ^inbcr fofort

t)om Staat übernommen toirb. "iöieireid^t liefen

fid^ meine "^länc 3unäd^ft bon ben ein3erneTt
6tabtt>ertt>artung«n aufnel;men unb in

ben berfd^iebenen (Semeinben cinfül^ren. S^W
\i(i) i^rc ^Tütjlid^fcit unb 'iJTottrvenbigfeit, bann
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tütrb ber 6taat nid^t 3urücfbtciben. (£& mü^tc

fein ©tols fein, iebem, aud) bcm ©eringften, 6cl^u^

unb SRed^t 3U getDäl^ren, unb unfcr beutfc^ßg

*'}3aterlanb tüärc bann baS erfte, bag fic^ rühmen

bürfte: „©Incflid^ unfer 6taat, in bem
*5Öo]^ttätigfeitnici^tTnc^rSJTottDcnbig =

feit ift."

<Pa6 i: (Socleb ®. m. b. ©., »tilin W. 57.
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